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Sabresbertcbt bet öffentlichen

Iknnstsammlnnp 1006 »
^ r« ^

m ommiffton für bie öffentliche itunftfammlung* £)ie Munftfonv

miffton hat im Berichtsjahre eine größere ^erfonatänberung er=

fahren. Slufjer bem s$räfibenten .fperrn ^ßrofeffor Daniel Surdfijarbt,

ber im 9)tai oont 35orfi^e ber Mommiffton prücftrat, ftnb auch bie Herren

^rofeffor ©d)ief3=©emufeuS unb 2Ö. ©hrift^felin auSgefdjieben. £)ie Mom=

miffton benützt auch an biefer ©teile ben 2tntaf3, bie pm £eit tangjährige

SBirlfamfeit ihrer ehemaligen Sftitgtieber auf§ Befte p oerbanten. 35er (Sr=

pfpngSrat mahlte am 6. $uli p einem StXlitglieb unb pm ^räfibenten ber

Mommiffion ßerrn 3afob ©araftn=©d)tumberger. Bon ber Begenj ber Uni*

oerfität mürben in ber ^nlu unb in ber 91ooember=©itpng bie Herren

(Smanuel ^)3affaoant=Memanbi unb Slrchiteft 5t. BiSSd)er oatt ©aaSbecf p
üDlitgtiebern ernannt. 3)ie Mommiffion beftettte ihr Bureau mit «fperrn

^rofeffor 2ttbert ©efUer atS Statthalter unb .fperrn ^affaoant=Memanbi als

Ouäftor.

infolge ber oermehrten ©efd)äfte hat bie Mommiffton befchtoffen,

monattiche ©itpngen abphatten unb bie Arbeitsteilung bttrch eine ©efdjäftS-

orbnung feftptegen. ®ie ©efd)nftSorbnung für bie Munftfommiffion mürbe

am 29. Dftober ertaffen. ©S haben 14 ©itpngen ftattgefunben.

(Sine neue AnttSorbnung für ben Monferoator ber öffentlichen MunfU

fammtung mürbe am 14. gebruar oom BegierungSrat genehmigt.

Um bie ftetS pnehmenbe Arbeitstaft ber taufenben ©efchäfte ohne Ber=

nachtäffigung ber übrigen Arbeiten ertebigen p fönnen, ift bie Aufteilung

eines ftänbigen «fpütfSarbeiterS nötig gemorben. 3)ie Momntiffion hat in einer

(Singabe oom 24. ©eptember an baS (SrphungSbepartement unb geftü^t auf

§ 29 beS ©efe^eS über baS UnioerfitätSgut bie ©d)affung ber ©tette eines

raiffenfchafttid)en Affiftenten beantragt unb gleichzeitig baS fcf>on früher ge=
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[teilte (Eefud) um Übernahme bei’ Vefolbung be£ (Setretär» wieberbolt. <Sie

bat burd) .Qulaffung eine3 Volantäraffiftenten bereite im ^3eric£)t§j;af)re eine

geitroeife (Entlaftung be§ $onferoator§ ermöglicht, aber bei Vefud) unb bie

Venut3ung bei (Sammlung erforbern eine [laubige, mi[[en[d)a[tlid)e Vertretung.

(Sine meitere Aufgabe fyat [icb bie ^ommiffion in ber Vermehrung ber

(Einnahmen [ür bie ^unftfammlung geteilt, ba eine erhebliche Zunahme ber

finanziellen Mittel zu ben (E^tftenzfragen einer gefunben (Entwicflung zählt.

(Sie h^t Eingaben an bie (E. (E. (E. nnb an ben [reimilligen Mufeum^oerein

um (Erhöhung be3 orbentlichen Veitrage§ nnb Vemillignng eine3 (E^trafrebite^

gemacht. £)ie non ber Mufeum^lommiffion bewilligten ^rebite [ür 1906 im

Vetrage non gr. 3000. — nnb bie guwenbungen ber Suf’ofc VurcfharbU

(Stiftung h^en ben Fortgang ber Eteuaufftellung ber ^anbzeichnnngen, bie

«gierftetlung neuer Vahmen nnb bie Slnfchaffung zweier ganz befonber^ wert=

noller SBerle für bie Vibliothef ermöglid)!. £)ie Drbnung^arbeiten in ber

(Eemälbefammlung nnb im ^upferftichtabinet fonnten aber nur baburch in

größerem Umfange unternommen werben, baf; bie ^unftlommiffion mit eigenen,

fonft für bie Vermehrung ber (Sammlung oorgefehenen Mitteln eintrat.

£)er Verlauf oon £)ructfad)en nnb Veprobuftionen in ber öffentlidjen

^nnftfammlung ift bnrch ein Reglement oom 16. 9tooember neu georbnet

worben.

‘Ourd) ,3irfularbefct)luf3 oom 15. Dezember 1905 ha t £>err (Ebuarb

Viethammer oon Vafel ba§ (Stipenbium ber Vleiler’fchen (Stiftung für 1906

erhalten.

£)ie Slommiffion hat ftch eingehenb mit bem (Stnbinm unb ber Söfnng

Zweier wichtiger fragen zu befaffen gehabt, mit bem Veubau eine§ ^unfU

ntufeumS nnb mit ber fd)on im Vorjahre projezierten Veuaufftellung ber

(Eemälbefammlung nnb ben bafür notwenbigen, baulichen Veränberungen.

9Vufeum3=9£eubau* Stuf Sönnfch be§ s$räfibenten be§ 3nitiatio=

lomiteeS zur (Erweiterung be§ Mufeum§ würbe ber Verfud) gemacht, ein

s$rojett mit rebuzierten Vaumanforberungen auf ber (Steinenfchanze au§=

rechnen zu laffen. |)err Vi$3d)er oan (Eaasbecf übernahm biefe Arbeit

in zuoorlommenbfter SBeife unb [teilte bie s(ßläne be§ oertleinerten s$rojefte3

ber ^ommiffion zur Verfügung, ^ie 9lnfid)t ber ^ommiffion ging aber bahin,

bafj eine ftarte Verminberung ber früher aufgeftellten gorberungen nur ein

Notbehelf fei, um bem ^nitiatiotomitee entgegenzulommen.

®iefe generellen s$läne gelangten im 3nni an ben Vorfteher be§ Van=

bepartement§, ber biefelben laut (Schreiben oom 23. Mai zur Orientierung

für bie Verid)terftattung an ben Vegierung§rat einzufehen wünfd)te. 2lnf

eine Anfrage ber ^ommiffion beim Vorfteher be3 (Erziehung§bepartements
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über bie eoentuelle Überlaffung beS Schan^enarealS lautete bie 5lntmort, bafs

bie (Erftellung eines ^unftmufeumS auf ber Sd)an§e nur bann ernftlich in

Betracht gezogen merben fönne, menn baS Trace beS geplanten BiabufteS

Btattftraj3e=Steinengraben baburcf) nid)t abgeänbert merben muffe. Tie ^om=

miffion bat auch biefer Slnforberung Betonung getragen unb bem 3Sorfte£)er

beS (Er§iet)ungSbepartementS, fomie ben Btitgtiebern beS QnitiatiDtomitee§

einen Orientierungsplan mit einge^eichnetem (Erunbrifi beS s$rojefteS unb bem

Trace beS BiabufteS unterbreitet, ber ben gemünzten BachmeiS über bie

Biöglichfeit ber Beibehaltung beS TraceS erbringt.

$n ber Sitzung beS ^nitiatiofomiteeS nom 23. Oftober tonnte ber

^ßräfibent ber Itommiffion bie äBünfdje unb Bebenfen auSfprechen, raeldje bie

(Stellungnahme ber SÜunftfommiffion gegen ein ^ßrojeft auf bem 9ptollerhof=

areal unb 'für einen Neubau auf ber Sd)an§e bebingt haben. Ta bie ^om=

mtffxonen ber übrigen Sammlungen fid) auch gegen ben Bau eines ^unft=

mufeumS ohne (Ethnographifd)e Sammlung auf bem Holterhöfe auSgefprodjen

haben, tonnte feine Berftänbigung §u einem einheitlichen Borfd)lage an bie

Hegierung erhielt merben.

SJtit Schreiben oom 12. Booember hat bie ^unftfommiffion nochmals

bem Borfteher beS (ErgiehungSbepartementS bie (Erünbe §u ber gefaxten

Stellungnahme betont unb bie ihr als abfolut unumgänglich erfcheinenben gorbe=

rungen für ben Bau eines neuen ^unftmufeumS unterbreitet, unter befonberer

(Ermägung beS UmftanbeS, baf$ bie Söfung ber ^(a^frage oom ^nitiatio*

fomitee ber Begierung anheimgeftellt raorben ift.

Ta nun bie oerfchiebenen Borfchtäge an bie Begierung unb bie übrigen

oorgefe^ten Behörben gelangen, bat fid) bie ^ommiffion ber Botmenbigfeit

einer öffentlichen (Erörterung in ber für Bafel fo bebeutfamen grage nicht

entziehen fönnen unb befd)loffen, bie 2öünfd)barfeit eines BeubaueS für bie

SUtnftfammlung auf ber Steinenfchanje auch öffentlich §u oertreten unb eine

Befpredjung in ber treffe $u oeranlaffen.

Umbauten in ber ©emälbefammtnnc^ Tie Umbauten tonnten im

Saufe beS QahreS burchgeführt merben, ohne bafj bie Sammlung bem Be=

fuche oerfchloffen $u merben brauchte. 3JHt (Enbe guli begann ber Umbau

beS (EingangSfaaleS, ber ein neues Oberlid)!, ^arfetboben unb neue 3Banb=

bemalung erhielt, Tie Türe unb baS (Gittertor mürben oon Saal I nad)

bem (Eingang gegen baS Treppenhaus oerlegt, ber neue Böcflinfaal auSge=

beffert unb bemalt, ein giehbareS Belum §ur Abhaltung ber Sonnenftrahlen

eingerichtet, bie Bifche oor bem ^upferftid)fabinet entfernt unb ein heller=

leud)teter Borfaal mit (Earberobe unb 2lufbemabrungSraum für bie grofje

gafjrleiter gemacht. Tie Arbeiten tarnen erft gegen (Enbe September §um
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Abfdjluffe, fobag bie bret neuen 9täume erft im Dftober bem s$ublifum er=

öffnet merben tonnten.

S)te baulichen SSeränberungen im gtüget gegen bie 9JtartinSgaffe (Um*

bau beS ^orraumeS unb beS ehemaligen Ateliers) bauerten non Anfang

Dftober bis 9J2itte s31ooember. *S)ie gmifchenmanb mürbe entfernt, ber ^öoben

mit gartet belegt unb baS genfter zu einem ftarfen ©eitenticht ermeitert, mo=

burd) ein gleichmäßig belichteter unb fd)ön ifolierter 9taum entftanb, ber fiel)

befonberS gut zur Anstellung ber ^otbein’fchen (Semälbe eignet.

£)er Dteumeifterfaat (XVII) erhielt einen frifefjen Auftrieb in 9tot; baS

(Mänber längs ber 2Bänbe mürbe entfernt. &ic Kabinette im ©aal ber £>anb=

Zeichnungen mürben braunrot geftrichen unb burch einheitliche Bemalung beS

Mobiliars t)erfcf)önert.

gubem oeranlaßte ber ^räfibent ber ^ommiffion eine Eingabe ber

sJftufeumSfommiffton an baS (SrziebungSbepartement für (Srfebung ber auSge=

tretenen gußböben unb gnftanbftetlung ber SBänbe ber großen Materie, bie

in ihrem fchabhaften guftanbe ben (Sinbrucf ber 23ernacbläffigung ermeefen

müffen. ©o lange biefe beiben 93erbefferungen nicht angebracht finb, merben

bie ©öle ber ^unftfammlung feinen ihrer Aufgabe mürbigen Anblicf gemähren

fönnen.

£)ie 23ureau£ beS ^onferoatorS unb beS ©efretärS mußten neu tapeziert

unb teitmeife neu möbliert merben; im ^upferftidjfabinet mürbe eine Uhr

aufgeftetlt.

’&er große ©aal im Potterhof, in bem früher ber DIeftaurator gearbeitet

hatte, ift mit (Semölben behängt unb als ArbeitSfaal für ben Affiftenten ein*

gerichtet morben. (Sin Haustelephon oerbinbet ben ©aal mit bem Bureau

beS SUmferoatorS.

Weitere 2Bünfd)e über bauliche SSeränberungen unb (Sinridjtungen in

ben Räumen ber Slunftfammlung bat bie ^ommiffion in einer (Singabe an

bie allgemeine ^ufeumSfommiffion formuliert unb zur Ausführung im fommenben

gahre empfohlen.

Vermehrung ber ©ammlungen. £)ie (Semälbegalerie bat einen gm
mad)S oon 9 Ölgemälben, 12 Aquarellen unb 1 SBerfe ber ^3laftif erhalten.

Anläufe

:

Vieler, (Srnft. ©tubien auS bem AöalliS. Aquarelle.

Filles, allant a la messe.

Vigneron.

Claude Antoine.

Marie.
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Josette.

Le Forgeron.

Le Marguillier.

güf$tp, |>enrp 9L ßonbon. SDie ©dja^gräber. Dtgemätbe.

(Refiner, ^onrab. fianbfdjaft. Dtgemätbe.

91obin, 2(ugufte. SSüfte non Victor «gmgo. 33ronce auf 5UlarmorfocteI.

©anbreuter, §>anl>. ^tquarette.

(Stein am 9tt)ein. 23arfe.

Gruyere. SDorfptaty

9tief)en. 3rüf)ting§ftimmung.

2lm ®ottf)arbt.

3m 2öatti§ (Sauernljäufer).

©teffan, 3. 1850. £)er 3üttcf)fee. Dtgemätbe.

©ejdjenfe:

SStämifcfye (Schute be§ XVI. 3af)?fyunbert§. (£t)riftu§ unb bie (£t)e=

bredjerin, non £errn £)r. (S.

SDepofttum ber ®ottfrieb SMtev=©tiftung:

93öctltn, 21rnotb. ©oten^ug.

2tt§ £)epofitum ber ©djrneiy (Sibgenoffenfdf)aft

:

(£ o t o m b i
, ^3 1 i n i o. 2öintertanbfd)af t.

2tu§ ber 2tuta be§ sJJUtfeum§ finb ber ^unftfammtung brei 93itbniffe

übermiefen morben, mit ber 93ebingung, non bem 33itbniffe 2tmerbad)§ eine

$opie anfertigen §u taffen; ba§ 23ilb non Ovetfo rcirb erft abgeliefert, menn

bie non priuater ©eite ber ltnioerfität in 9tu3fid)t geftettte ^opie angefertigt

morben ift. (£§ finb:

33oct, ^>an§. $itbni§ be§ ^rofeffor^ £()oma§ ^platter. 1581.

9tetfo, $eter. 93itbni§ be§ 93ürgermeifters> Söielanb.

Vornan, (£t)riftof, an§ ©djlefien. 33ilbni3 be£ 33onifa§in§ 9tmerbad), oor

1562.

3m $upferftid)fabinet tonnte bie ©ammlnng ber Driginaltjanbjeidjnnngen

burd) sXnfauf unb ©cfyenfung um 32 Blätter nermet)rt merben.

2lberti, 3- 8 ©fi^enblätter mit gigitren.

(£alame, Stle^anber. Sanbfctjaft. ©efdjenf non £>errn 3)r. 2Ö. 35ifct)er=

3fetin.

S>ün^, 3- ^einrid). ©djeibenrifj. XVI. 3<*W)unbert.

@ef$ner, ©atomon. 2 ßannfdjaften. 1770. @etufd)t unb leicht fotoriert.

£>uber, 3^t). (£afpar. 2 £anbfd)aft§ftubien. 3- farbig get)öt)t.
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9Jleper, geli£. Sanbfcfjaften. 9 Blätter.

s$fenninger, g. 1802. Sanbjdjaft. Aquarell.

(Salatfye, g. Sanbfdjaft.

© d) ro et§ er tf cf) um 1540. üD7ännlid)e§ 23ilbni3, Slnieftüd, leicht foloriert.

6cf)U)et§ertfcf). 4 ©d>ei6enriffe. XVIL gat)rt)unbert.

Stfyomann, g. ^rebigertircfye in Qüridp Aquarell.

$ogel, Submig. 2Beiblid)er 20t.

^upferftid)fabitteL ©tid)e, 9tabierungen, |)o4fd)nitte, Sitl)ograp4)ien.

Sfnfittfe

:

51m man, Qo§. 2öen§el gamniper. Shtpferftid).

23aub, SJtaurice. Au pied de la Gemmi. £)o4fd)nilt.

Sur la route de Waterloo. <£)ö4fd)nitt.

Ancienne rue de Rive, Geneve. «£>o4fd)nitt.

$u barbier. Le tlie. farbige Otabierung.

güf$lp, |)einrtd). 1763. Sauater bet ©palbing in 6d)mebifd)^pommern.

^upferftidj.

Sa 9^o d) e,
s$taria. 9R)ein bei (St. gewann. 9tabierung.

Le chemin de la carriere. Oiabterung.

®a§ $äppeli=3od). farbiger ©teinbrud.

23ernau=0berlef)n. farbiger (Steinbrud.

£)au3 £el)r§ in ^re^ben. farbiger ©teitibrud.

$irna an ber @lbe. Sitf)ograpt)ie.

basier 9tf)einufer. Sitljograpbie.

guralanbfdjaft. £itt)ograpl)ie.

9Jtaurin. Sortie de Bain. farbige Otabierung.

OJterian, 9Jlattf)äu§, ber ältere, ^inberfonf. $!upferfttd).

Sanbfcfyaft. 1610. ^upferftid).

Sanbfc^aft mit gagb. 1610. ^upferftid).

Sltinne, @eorge§. granengeftalten. 2 Blätter. £itf)ograpf)ie.

fR ob b e. Parisienne, gavbige dtabiernng.

Devant la glace. garbige Otabiernng.

(Sd)enni§, g. non. 9toma. 9tabiernng.

Sriumptfbogen. Otabiernng.

£)ie gauberin (£irce. Otabierung.

Seba unb ber ©d)man. 9tabiernng.

2Belti, Gilbert. 2Mtimappe. £iebf)aberau§gabe, fjerau^gegeben nom

Ennftmart.
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©efdjenfe:

23lümet, 0. Ex-libris. 0riginal=|)ot§fchnitt. $on |)errn May Wucherer.

Wucherer, May. Ex-libris. 13 0riginal=|)o4fchnitte. $om Zünftler,

^etatre, (Eugene. L’entree du village de St-Julien le pauvre. farbige

Biabierung. $on <£>errn Ch. Hessele, ^ßariS.

Sa fR o cf) e, Maria. Q3aSter Münftertürme. Sitte S^ljembrüdte. 2 Stnficf)ten.

farbige ©teinbrucfe. S3on ber Mnftlerin.

Säten ap, be. Bassin de marbre. farbige 9tabierung. S3on £>errn (£.

^ßaffaoanLSUtemanbi.

Sleujat) Vfupfer ber Qürdjer S3ürgerbibtiotf)et. 11 33tätter. SSon |>errn (S.

(Schutte.

tafeln ber geftfcfjrift beS ©bg. ^otptedjnifumS 1905. 37 ©tücf, non ber

iRebaftion.

9B aller nach «jpanS |)otbein. The country attorney and bis clients. $upfer=

ftid). S3on £>errn £)r. (£. s$araoiciui.

SBetti, Sttbert. MujahrSfarte 1906. 33ont Zünftler.

<£)aS £rojanifd)e SiofI («£)eimatfd)uty)

2öt)i fiter. La Fumette. Mxbierung.

SttS ^epofttum beS (Staatsarchiv

:

MeifterS beS «fpauSbuchS, SIrt beS. Stuvnierfsene. «fpotäfchnitt, teid)t

toleriert.

<

33if>liotheL ®er 3utnacf)S ber S3ibtiothef, bie nicf)t nur atS £>anb=

bibliothef ber ©ammtung, fonbern aud) atS tunftf)iftorifcf)e gad)bibliott)ef non

$af)r ^u $af)r mehr benützt tnirb, beträgt:

123 S3änbe, 41 Kataloge, 35 Berichte

foroie eine größere $aht non SluftionSfatatogen.

$)er ©chriftenauStaufd) nott^og fid) im Berichtsjahre mit 76 Mufeen unb

funfthiftorifchen Qnftituten.

Stn bebeutenben ©roerbungen finb §u nennen:

Bobe, SB. Oientbranbt. Banb 8.

® eh i o unb Be§otb. £)ie ^enfmäter ber beutfehen Bilbhauerfunft.

®ürer., ©ocietp, Sonbon. Banb 4—7.

@etiS = £)ibot. La peinture decorative en France du XI—XVI e siede.

<£>eih, ^3 aut. ©nblattbrucfe beS XVI. ^ahrhunbertS auS 3ürid), (St. (hatten,

Tübingen. 3 Bänbe.

^taffifdjer ©f’utpturenfd)ah. Bottftänbig.

£fd)ubi, £>. non. Sfbolf Mensel.

Safari ©ocietg, Sonbon. «fpanb§eid)nungen„ Banb 1 unb 2.
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5llS ©efdjenfe ber gaf’ob 33urcfharbBStiftung:

The Royal Collection ofpaintingsat Buckingham Palace and Windsor

Castle. 2 33änbe.

Mont, sf$aul be. £)ie nieberlänbifche Malerei non nan ©pdf bis 33reughel,

in farbigen Reprobuftionen. Lieferung 1—3.

211S ©efchent’ beS fran§öfifcf)en MinifteriumS beS öffentlichen Unterrichts:

Richesses d’art de la France. 33anb 6.

ferner gingen ber 33ibliothef: ©efd)enfe §u non ben Herren Dberft

33rüberlin=RonuS, s
f3rof. Daniel ^öurdtharbt, £)r. Rubotf ^urdtjarbt, sfkof.

31. ©ejg ler, g. «jpeer, ©laruS, guleS £ut$, Mülhaufen, 3)r. ©mil Major, %.

Müller & ©ie., 3lmfterbam, ^3rof. g. 9t. Rahn, güricf), ^rof. ©d)ief=©emufeuS

unb non grau £)r. S. (Stumm.

gm Stupferftid)fabinet liegen folgenbe geitfchriflen auf:

31n$eiger beS germanifrf)en RationalmufeumS Nürnberg.

9ln§eiger für fchroei§erifcf)e 911tertumSfunbe.

Bolletino del museo civico di Padova.

Burlington Magazine for Conoisseurs.

Gazette des Beaux-aits, mit ber Beilage Chronique des arts.

gahrbucf) ber funfthiftorifcf)en Sammlungen beS allerhöchften StaiferhaufeS,

Mien.

gahrbucf) ber f'gl. preufifdjen Stunftfammlungen.

L’ Arte.

Mitteilungen beS fdjmei^erifrfjen StunftoereinS an feine Seftionen.

Monatshefte für funftmiffenfcfjaftliche £itteratur. Berlin.

Museum of fine arts bulletin. Boston.

Reue ^unft, herausgegeben non ber pt}otograpb)ifcf)en ©efetlfcf)aft in Berlin.

MufeumSfunbe. geitfdjrift für Renoaltung unb SSecf)nif öffentlicher unb

prinater Sammlungen.

Repertorium für ^unftmiffenfdjaft.

Ri vista d’Arte.

Statiftif fchioei§erifcf)er föunftbenf’mctler.

geitfdfjrift für bilbenbe Stunft mit ben Beilagen Stunftgemerbeblatt, $unft=

chronit, Stunftmarft.

geitfchrift für cf)riftlitf)e Slunft.

£)ie Rhotographienfammlung ift um 431 Stücf oermehrt morben, eS

tonnten befonberS bie Ratf)bilbungen nach ©emälben beS Staifer griebricfp

MufeumS unb beS fiofmufeumS in Mien auS ber neuen 31ufnahmenfevie ber

berliner sßhRograpf)ifchen ©efellfchaft ergänzt inerben.
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174 Photographien nad) $anb§eichnungen unb $emälben ©chmei§erifcher

Sfteifter.

49 Photographien nad) ($emälben ber beutfd)en ©cf)ule.

105 n n „ nieberlänbifd)eu ©cf;

8 n n „ fran^öfifchen ©d)ule.

6 n ii „ euglifd)en ©d)ule.

42 n n „ belgifchen ©djule.

27 n n „ italienifchen ©dtjule.

11
'1 n „ fpanifchen ©chule.

9 „ Werfen ber piaftif.

darunter ®efd)enfe ber Herren Dberft 33rüberlin=9tonu3, Architeft gaefd),

prof. @an§, p . ©arafimAüotl).

^Mattenfammlung* 2)er ^Seftanb ber photographifchen glatten mürbe

auf 286 ©tüd erhöht burd) 40 Aufnahmen 13X18 cm nad) <fpanb§eid)nungen

au§ bem ©rofih^ogl. £>effifd)en ?Hufeum gu S)armftabt, bem ()iftorifd)en

sJAufeum in
s43ern unb ber Stünftlergefellfd)aft in ,3ürid). ferner burd) 64

Aufnahmen in $röjie 9X12 cm nad) ben geberjeichnungen im £ob ber Starrheit

(alte Aufnahmen).

^efud) unb 33enii£un§ ber ©antmlung, QaZ Stupferftid)fabinet

unb bie ^öibliotljel mürben non 2026 23efud)ern benützt. (£§ finb 34 grei=

tarten für ©tubierenbe unb Zünftler abgegeben morben. £)a§ ^upferftid)-

fabinet bleibt 9Jtontag§ gefd)loffen, ift bagegeu oon £)ien§tag bi§ ©am§tag

täglicf) uon 9— 12 Uhr unb non 2—5 lll)r geöffnet.

Qn ber ©emälbefammlung finb 26 Kopien angefertigt morben unb §mar

4 nach .fpolbein, 8 nad) alten 9Jteiftern, 3 nad) 23ödlin unb je 2 nad) ©täbli,

©tauffer unb ©tüdelberg. S)urd) Stommiffion3befd)luf3 ift bie Anfertigung

33ödlin’fcf)er Kopien bk auf meitere^ unterfagt.

*Au3 ber ^öibliotbjet' mürben 457 3Süd)er, 118 Photographien unb 89

(Sinjelblätter auSgeliehen, au§ bem Stupferftid)fabinet 213 Originalblätter,

mobei bie ^öenü^ung burd) bie Herren £)o§enten nicht mitge§äf)lt ift.

sJtad) au§märt§ finb Driginalblätter geliehen morben: Berlin, Stgl.

Stupferftidjfabinet. 53ern, ©taat§ard)io. .fpalle, Itnioerfttät^bibliothef.

Sroppau, Staifer ^ranj ^ofeph'Xftufeum. ßürid), ©tabtbibliothef.

33on au§märt3 nad) 33afel au3geltet)en hdben bie folgenben Qnftitute:

Berlin, Stgl. Stupferftid)fabinet, Q3ibliott)et be§ Stunftgemerbemufeum§. 23ern,

§iftorifd)e§ 9)tufeum. ^armftabt, ©ro^ljerjogl. .fpefftfdjeS Sftufeum. Starl^

ru^e, (35ro^t)er5ogl. Stunfthatle. (&ibgenöffifd)e3 Stupferftichf’abinet,

Söibliott)ef ber $ünftlergefellfd)aft, ©d)mei§erifd)e3 £anbe§mufeum.
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Q3ertt>alfung* £)ie 21mt§ftunben be§ ^onferoator3 mürben für bie

£)auer be§ 2Binterfemefter§ auf £)ien§tag bi§ (Samstag gelegt; er l)at Kontag§

nicht auf ber Sammlung $u fein.

^er ^onferoator mohnte im Aufträge ber ^ommiffion bem oom 3. bi3

6. Oftober ftattgehabten ^ongreffe be§ Verbanbe§ ber Kufeum^bireftoren in

^re^ben bei unb f)at barüber referiert.

51uf 1. Kai be§ Vericht§jahre3 ift £>err £)r. @mil Kajor al§> Volontär*

affiftent au ber Sammlung aufgeuommeu raorben mit ber Verpflichtung

breiftünbiger täglicher 2Irbeit^ett. (Gr h^t ficf) im befonbern mit beu Vor*

bereitungen unb Vorftubien pm Qnoentar ber (Gemälbefammlung befaßt unb

an ber Veftimmung ber «gmnbjeichuungeu, fomie au ber Veuaufftellung ber

(Gemälbe mit gutem (Erfolge unb nach beftem können mitgearbeitet.

Vom Sefretär mürbe ber 3ettelfatalog ber Vibliothef beenbigt unb

burch bie ^atalogifieruug ber Slrtifel in d^riften oermehrt, (Gegenmärtig

ift bie ^atalogifierung ber Safelmerfe nach Keiftern in Arbeit, beren ßeitel

bem Katalog ber s$h°l°9rapf)ien alphabetifcf) eingereiht merben. $ur Ve=

fchaffung be§ für eine ^atalogifierung ber ^anbjeichnungen nötigen £>ülf3*

materiale ift bie Statiftif Schmei^erifcher (Gla^gemälbe unb ^anb^eichnungen

ebenfalls burchgearbeitet morben. SDer Vorftanb ber Schmei^erifchen (Gefell*

fdjaft §ur Erhaltung h^orWer ^unftbenfmäler ha tte biefelbe in §uoor*

fommenbfter äBeife. §ur Verfügung geftellt.

2)

ie Saffe ber ^unftfammlung §ur Veftreitung ber fleinen Ausgaben ift

oom Vermalter an ben ^onferoator übergegangen.

3)

ie michtigften Arbeiten maren im Vericht3faf)r bie Gteuaufftellung ber

(Gemälbefammlung, bie Veftimmung unb Kontierung oon <£>anb§eichnungen,

bie ^onferoierung unb Umrahmung ber (Gemälbe unb bie Publikation ber

§anbgeichnungen.

SfteuauffteUung ber ©emälbefammlung* ’&ie fd)on im lebten 3af)re3=

berichte ermähnten (Grünbe höben bie (Gruppierung im (Großen für bie neue

silufftetlung beftimmt. £)a§ Veftreben ging befonber§ bahin, Übersichtlichkeit

§u fchaffen unb ba§ 3uoiel au§ ben Väumen ber Sammlung §u bannen.

£)er Vöcflinfaal unb ba§ Sabine! für bie «gmlbein’fcßen (Gemälbe follten be*

fonber§ heroortt:eten unb burch äußerlichen Schmucf §ur Aufnahme ber Sd)äße

be3 KufeutnS mürbig her9er i cht:et merben, aber allen biefen 9Bünfchen tonnte

nur bann (Erfüllung mtberfahren, menn mit ber s4lu3nüßung ber 28anbfläcl)en

nicht gegeigt mürbe.

£)er h^uterfte 2Binfel unferer Sammlung§räume ift babei nutzbar ge*

macht morben unb baburcf) h a t ßd) bie Köglid)feit ergeben, ben größten Xdl



ber ©eftänbe unter weit befferen ©ebingungen au§fteffen ju formen, af§ e§

früher möglich geroefen märe. £)ie 2lufftel(ung gefcfjah fofgenbermafjen:

©aaf I. (£ingang3faal mit ©eifauf§tifcf) für ^rucffacfjen unb 9Ieprobuf=

tionen. ©ifbniffe be3 XVII. unb XYIII. 3af)rf)unbert§ unb

biftorifcfje $emäfbe au§ ber £anbe£gefd)icf)te.

©aal II. 93öcffinfaal in grauem 9feutrafton, mit gehbarem ©efum. $e*

mälbe unb ©tubien 2lrnolb ©öcffin£. 2lbgüffe ber ©öcffinma§fen

an ber gaffabe ber ^unfthalle. ©orträtbüfte ©öcffin§ oon |)ifbe=

branb. ©emäfbe oon (£afame, geuerbach, ®fepre, 9Iub. hofier,

^iethelm 9Jteper, ©anbreuter, ©egantini, £t)oma u. a.

©aaf II a. Q3orraunt oor bem ^upferftichf’abinet. ßanbgetchnungen oon

5frnolb ©öcffin, ©tubien oon granf ©uchfer.

©aaf VII. ©aaf ber .öanbseichnungen. 3 Kabinette mit 3 großen

©itrinen, 4 ffeineren 2Iu§fteffungfaften unb 2 £ifcf)en. 5fn ben

©öänben in 2 Leihen übereinanber 3fu§fteffraf)men ^um ©Sechfefn.

fonnen gleichzeitig §irfa 200 ber neumontierten ^anb^eicf)nungen

pr sIfu§ftelfung gefangen, fobafs e§ möglich fein toirb, bie ©cbät^e

ber ßanbjeichnung^fammfung bei monatlichem ©Becfjfef im Saufe

eine§ 3af)re§ bem ©ublifum oorpfüfjren.

©aaf VIII. i)olbeinfaal in ber 5frt eine§ ©aume§ an§ bem XVI. 3ahr;

hunbert, mit ©knbbeffeibung au§ grünem ©ammt unb mit ge=

toeifjelter ©öanbffäche über ber f)öf§ernen Qierfeifte. £)ie ©emäfbe

oon £)an§ unb 9Imbroftu§ <£>oIbein haben barin sKuffteffung gefunben

mit sIfu§nahme ber großen ©affion^fjenen an§ ber grüf^eit unb

ber f5rc§fenöberrefte. ^ie glügef mit ben 8 ©§enen ber ©affion

finb auf einen menfaartigen Unterbau geftelft roorben. <£)ie intime

©timmung be3 9Iaume§ fann erft burcf) eine ^toecfentfprechenbe

©löbfierung erreicht toerben.

©aaf IX. ©tiicfelberöfaal erft oor wenigen fahren eingerichtet unb be§=

halb im alten ©uftanbe befaffen.

$Die grofje (Valerie enthaft in chronofogifcher Ofeihenfofge, nach ©cfpfen

unb Säubern gruppiert, bie @emäfbe after ©fteifter. 3)ie einzelnen 2lb=

teihtngen finb mit ^luffchriften oerfehen, bie über ©cf)ule unb 3 e^ oriem

tieren.

©aaf X. ^oitrab Dberbeutfdhe ©cfjule be§ XV. unb XVI. 3af)r=

hunbert§.

©aaf XI. ^iffau# 99Ianuef 0eutfcf). ©chmei^erifche ©cbufe be§ XVI.

3ahrhunbert§. (Srfte Raffte.
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©aal XII. $:obia$ Stimmer* ©djmeigerifdje ©d)ule be§ XVI.—XVIII.
3al)rt)unberR

©aal XIII. 9£iebertänber. |)ollänbifd)e ©cfjule.

SSlämifdfe ©djule.

©aal XIV. 3^omanifd)e Schulen* Qtalienifdje unb fpanifdje ©d)ule.

grangöfifdje ©djule.

©aal XV. £inber'fd)c Stiftung* 3 grofie Vitrinen gur 2lu§ftellung oou

ßanbgetcfynungen. ^eutfdje unb fd)meigerifd)e ©djule. (£nbe be§

XVIII. bis Mitte be§ XIX. 3afjrfjunbert§.

£)er $orraum XVI unb bie beiben ©äle im Flügel gegen bie Martini

gaffe enthalten bie SBerfe moberner Meifter. ©ie gehören gum größten £eil

ber fdjmeigerifdjen ©djule gu.

Qm großen ©aal be§ lodert) of§, im Hupfer ftidjfabinet unb bem am
liegenben ©)epotraum (Horribor), in ber 23ibliottjef unb in ben 23ureau;r fjaben

biefenigen ®emälbe alter unb neuerer Meifter 3lnfftellung gefunben, bie erft

in britter 2Iu3mafjl für bie 9lu3ftedung in ber (Valerie in 23etradjt fallen,

©ie finb baburdj jebergeit gugänglidj unb fidjtbar.

£)ie früher im ©aale XV in Sftaijmen au^geftellten Hupferftidje merben

im Hupferftidjtab inet felbft, teilmeife in ben alten SBecfjfelratjmen, teilmeife

in ben Haften au^geftellt unb tonnen leicfjt unb bequem gemecfjfelt merben,

infofern bie Blätter tjiefür fd^on fjergeridjtet unb georbnet finb.

£)urdj bie neue ^Deponierung ber 23eftänbe unb bie (Einrichtung regel=

mäfjig medjfelnber 2lu§ftetlungen mirb e3 in $ufunft möglich fein, eine größere

2lngafjl oon Hunftmerfen bem ^lefudjer gu geigen, al§ bi§anfjin, aber bie

Hoffnung auf ben fleinfteri ©eminn an 9Iaum für
sHu3ftellung§gmecfe ift nun

enbgültig bafjin unb bie neuen (Srmerbungen tönuen nur bann aufgeljängt

merben, menn bie Qaljl ber heute au^geftetlten ©emalbe entfprecfjenb oer=

minbert uub abgefjängt mirb.

Unb ba§ bebeutet für eine ©ammlung in jeber «ßinfidjt ein recht ljinber=

ticfje§ prooiforium.

'“Hafjmen* <£)er ,3uftanb ber .ßolbein’fdjen ©emälbe hat leiber bie 2lu§-

ftetlung unter @la§ erforbert unb gleichzeitig ben 3lnta§ geboten, bie t)übfcf)en,

aber ftörenben @olbratjmen au3 bem Einfang be3 XIX. 3atjrtjunbert§ burdj

ftilreine ^rütjrenaiffanceraljmen gu erfe^en. (£3 mürbe babei oor allem be*

gmedt, bie alte intime ©timmung biefer Meiftermerfe mieber l)eroorgubringen

unb auf jebe äußerliche, augenfällige äöirt’ung ber Umrahmung gu oergidjten.

2113 23orbilbei’ für bie Profile unb 3ntarfien bienten bie Profilierungen an
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Säften unb £ruf)en au3 |>olbein3 geil, unb £)olbein3 Ornamentgeicfjnungen.

9leu gerahmt finb:

©rasmu§, fdjreibenb. Nahmen mit gntarfien nacf) einem Mufter non

1525.

dra§mu§. 23ruftbilö de face, im Urei^runb, auf ©ammtgrunb mit

©olbrafjmen.

gunge§ Söeib. Dlftubie auf Pergament.

2lu§ ber großen ^>affion§folge

:

©eif$elung ©hrifti. ©cf)mar§er ^>o^rat)men.

23on ben 23rucf)ftüden ber 9iatt)au§fre§feu mürben bie fünf befterfyaltenen

©tüde in brei «^o^ra^men gefaxt.

9^ef)abeam.

SDie 211teften be§ 23olfe§.

©ammnttifdje ©efanbte.

ferner erhielten neue Nahmen:

|)olbein, 2lmbrofiu§. 23ilbni§ mit SBafferfarben auf Pergament.

23a3ler ©djule. 23ilbni§ be§ £)rucfer§ groben.

23od, |)an3. $)ie SBerläumbung.

©ranad), b. 51. Sutfjer unb $atb. o. 23ora.

Manuel, -ftiflaug. $ßgramu§ un^

Manuel, sJliflau§. 23otiobilb mit 6t. 21nna.

Merian, Mail)., b. 21. £anbfd)aft.

©tüdelberg, ©ruft. £>ie alte 6d)ule unb ba§ neue Seben.

gn bunten garben finb folgenbe gotifdje bahnten bemalt unb teilraeife

oergolbet morben:

Dberbeutf d)er Meifter. ^3iu§ goad)im.

Meifter be§ |)au§bud)3. ©ngel.

ftieberlänbifdjer ®opift. ©ott SSater unb Maria.

©in günftiger gufall ermöglichte bie ©xmerbung einer 21n5af)l gef^ni^ter

unb altoergolbeter |)ol§rahmen italienifdjer unb nieberlänbifd)er £)erf’unft, bie

§ur 9M)tnung bereite oorhanbener ©emälbe bienen foüen.

gm Berichtsjahre finb ferner bie Miniaturen gerahmt morben, bie

Heineren in ©ruppen, bie größeren einzeln, aber hoch in einem gormat,

baS bie 21uSftellung in ber ©alerie ermöglicht. ©S finb folgenbe:

BaSlerifd). BilbniS eines llnbef’annten.

Befferer. 9^eitergefed^te.

Baur, golp ©eorg. gafobS £raum.
3
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gran$öfifd)e © cC) u I e. ©entert in SBolfen.

Schwetgerifd). 1533. 53ilbni§ etne§ <£)errn S. 9t. ttnb einer lernte 51. £>.

in ßolgtapfel.

© d) ro e i§ er
i j cf). 1609. 53ilbni§ be§ J. 9H. gatio.

©c^rDei^erifcf). 1619. 53ilbni§ eine§ £>errn unb einer ^ame. (Mufeurn

«JacfcJ).)

©c^rueigerifd). 5 53ilbniffe, auf Tupfer gemalt.

6ct)tuei§erifd). 4 Miniaturen non Sauterburg unb Marquarb 5Bod)er.

(3. ©. Seet’atj 1752, ©eneral .fpotje, ©r^ergog ©arl Submig, Unbe ?

fannter.)

Unbefannt. $)ie nier Jahreszeiten, auf Pergament gemalt.

Kontierung ber ^anb^eic^nungen. ©in^elne ^anb^eicfjnungen non

£anS «fpolbein b. Jüngern machten ihres fd)lechten 3u ftanbeS wegen einen

©ingriff notmenbig unb mußten non tnurmfticl)igen Brettern ober non chlor*

faltigem Rapier lo^gelöft tnerben. £)abei tonnte bie burcf) baS Sicht gebleichte

Unterlage beim auSgefchnittenen ©elbftbilbni^ beS Zünftlers burd) ein neues

blauet 53latt erfetjt tnerben, rnoburd) bie 3 eid)mutg etmaS non ihrer urfprüng*

lid)en grifclje jurüctgetnonnen h^t.

SDaS 51ufziehen ber ^anb§eid)nungen mürbe auS bem non ber MufeumS*

tommiffion bemitligten ^rebite beftritten. ©S tonnten 621 £)anb§eichnunqen

in ber abgeänberten gaffung mit ®oppeffd)lie§en auf SDoppelfartonS montiert

tnerben. £)ie Qeicfjnurtgen finb nur an einen (Streifen feftgehängt, fobaft

eine 53efid)tigung ber Otüdfeite unb beS SQBafferreichenS möglich ift- ®ie

tleinen Blätter mürben pr Stärtung unb Sidjerung auf Japanpapier auf*

gezogen.

53on alten Meifterhanb^eid)nungen finb montiert morben:

£>anS «gmlbein b. 51. 75.

|)anS «öolbein b. J. 135.

<£>anS 53albung 11.

£>anS Seu b. J. 12.

«£mlbeinfd)ule 15.

|>anS 53od b. 51. 22.

£obiaS Stimmer 15.

53ernharb |)erzog 14.

Submig Otingler 4.

Sd)mei§erifche Sdple 32.

®eutfcf)e Schule 10.

Unbefannte Meifter 65.
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Von neueren .fpanb§eid)nungen:

Slrnolb Vödlin 9.

Sammlung Sinber 27.

Schmei^erifche Sd)ule 9.

9^eftauration ber ©emälbe. Seiber mar e§ nod) nicht möglich, einen

paffenben Vaum für ben Vitberreftaurator §u erhalten, ma§ bie Stabführung

ber Arbeiten ftarf oergögerte.

Eb mürben neu gefirnißt unb in Stanb gefegt:

Vocf, «fpanb. Verläumbung.

Vödlin, Strnotb. ©otenpg.

geuerbacf). Sob beb Kretin.

«£)eembferf, SH. nan. ©enrebitb.

«fpolbein, <£>anb, b. £?. ©hriftub am Ölberg.

«fpotbein, ßanb, b. 3. Vatf)aubfrebfen.

«fpolbeinf chule. Erabmub. (®epot.)

Stimmer, Sobiab. Vilbnib ber Elifabett) s$eper.

Sen i erb, Saoib. <Jpollänbifd)e Vauernftube.

Sßeenij. Qtalienifdje Sanbfdjaft.

Von .fperrn ^arl Vurd’harbt mürbe fein Vilb

M gifd)er non Sorrent"

außerhalb ber Sammlung reftauriert unb bab ©emälbe „Sie Kolititer" oom

Zünftler, «fperrn SJtaj Vuri, gefirnißt.

Sie Einrichtung unb Sluffiettung beb ^ettelfatalogb für bab Hupfer=

ftid)f’abinet ift enbltd) p einer befriebigenben Söfung gebieten. 'Sie mittelft

Vajonnetoerfchlufs oerfdjlie^baren 3ettelbet)älter tonnen oom Venu^er burd)=

geblättert, aber nicht geöffnet merben. Eb finb 150 Behälter augefertigt morben,

bie ungefähr 50 000 $atatog$ettel aufnehmen tonnen.

Sie Ermerbmtg beb Veprobuftionbredjteb für bie neueren ©emälbe ber

Sammlung ift oon Erfolg begleitet morben unb hat fid) pm großen Seit

burd) freimiÜige Abtretung oon Seiten ber Zünftler oollpgen.

Über bie Abtretung oon ©emälben an bab h^ftorifche Sttufeum unb bie

Vüdgabe berfelben mirb erft im nächften Qahre berichtet merben tonnen, ba

bie Verhanblungen nod) p teinem Slbfd)luffe gelangt finb. gmtfchen ber

Sammlung oon Vilbniffen in ber Slula unb ber ^unftfammlung hat eine

enbgüttige geftlegung ber Veftänbe ftattgefunben in einer Sitpng oom

2. September. Eb mar eine fchmierige Stufgabe ber Vermattung, ben §er=

ftreuten unb oergeffenen Veftanbteilen ber Sammlung nadjpfpüren, bie in
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bem für ba3 neue Qnoentar al3 ©runblage btenenben Rergeicf)ni3 ber ^unfü

fammlung oont 3at)re 1856 aufgeführt finb.

^ublifationem Katalog* (Sine Neuauflage be§ Katalogs ber (Se=

mälbefammlung ift feit Dftober in Arbeit, £>er Katalog mirb bie michtigften

ber im £)epot aufgeftellten SBerfe ebenfalls anführen unb fid) oollftänbig an

bie neue Slufftctlung ber ©ammlung anfchliepn.

Sa^re^bcric^t 1905 mit Beilage: ^aul ©ang* Über bie ©chmeige*

rifcfje ©laSmalerei unb ihre $3ebeutung für bie ^unftgefcf)id)te.

5>anbgetd)nungen ©chtoeigerifd)or Reiftet be3 XV.—XVI 1 1. 3ap=
httnbert3* Jahrgang II. ßieferung 1—3.

Verlauf uon ^Ptyotograpfyien, ^poftfarten unb Katalogen. (S3

mürben 1 710 ^Nograpbiert, 16 846 s$oflfarten (influftoe Sotentangferie

non «fpolbein) unb 1 035 Kataloge nert’auft.

S)er bie^jährige ^3ericf)t ber ^unftfammlung bürfte mieberum gur ©enüge

geigen, raie grofi unb oielfeitig bie Aufgaben finb, an beren Söfung gearbeitet

mirb unb beren Durchführung in abfehbarer 3^it nur non ber 35emilligung

ber nötigen §ülf§fräfte abhängig ift.

2lnber§ »erhält e£ fid) mit ber $8efd)affung neuer Räume in ber $unft=

fammlung. Der le^te 28inM ift bei ber neuen 2lufftellung bienftbar gemacht

unb oottftänbig au3genüt)t morben unb für bie gufünftigen (Srmerbungen f’ann

nur gemaltfam, mie fchon oben angebeutet, ^3latg gemonnen merben. Der

Raummangel ift bamit in ein ©tabium eingetreten, ba§ auf bie Dauer ent=

meber ber normalen (Sntmidlung ber ©ammlungen fd)aben mujg ober aber

gu ber nun befeitigten Überfüllung ber 2lu3ftellung3fäle gurücfführt. ^öeibe

2lu§fid)ten finb bebenflid). ©otlte aber bie ^unftfammlung in bie Sage

fommen, eine ihr gugebad)te, grofje ©tiftung oon ^unftmerfen entgegengm

nehmen, fo ift bie Rtöglict)!eit einer $lufftellung in ben heuligen Räumen

einfach au3gefcf)loffen unb bie ^unftfommiffion mirb nid)t einmal imftanbe

fein, ben ber ©ammlung gugebachten ©d)ätgen überhaupt Llnterfunft geben

gu fönnen.

Rur ein Reubau be§ ^unftmufeum§ l’ann allen 2Inforberungen gerecht

merben unb bie 5lu3führung biefer fd)önen Aufgabe mirb in nicht allguferner

3eit an ba§ tunftliebenbe 23afet h^^ntreten Die feit 3ahrf)unberten be=



wahrten unb irrt Saufe ber 3 eiten reich uermehrten ©d)äbe erforbern eine

gefieberte unb würbige «fpeimftätte unb biefe wirb 23afel, bie altbewährte $fleg=

ftätte nott Hunft unb Söiff enfdfjaft, ficherlid) in einer SBeife gewähren, an ber

bie gefamte funftliebenbe 3Belt ^öefriebigung unb ©enu§ finbet.

23afel, ben 30. Januar 1907.

$rof. flbaul (3an3, ^onfernator.

«Qn ber ©itjung ber ^unfttommiffion oom 31. Januar 1907 nerlefen

unb genehmigt.

itantßM öer iDiimiifftoti für iie öffrutlidje fam(lfniiintliutß:

*2) er ^räfibent:

3. Sarasin=5cblumberger.



IRecbnonp bet öffentlichen

Iknnstsammlnnp in Base l

per 3t. Deseinber 1906. ^ ^ ^ ^ ^

I. 5eparat>1Recbnung ber Ikunstkomnüssion.

lEinnabmen.

Mtiofafbo fester Rechnung Sr. 20,127. 45

Beitrag ber Mg. Sefegefettfcfjaft . . . „ 34. —
„ au£ bem S- ®arafin=Sonb£ . . 225. —
„ ber f). Regierung 23afef=©tabt . „ 3,000. —
„ Sega! oon 9)1 „ 500. —
„ be§ freiroilltgen Sftufeum^oerein^ „ 600. —
„ ber 6). ($. (B „ 500. —
„ ber ^at $8urcff)arbt=Stiftung „ 214. -
„ ber 9Jlufeum§=^ommiffton . . „ 436. 95

Verlauf oon ^oftfarten, Kataloge, „ 4,084. 50

ßtnfen :c „ 1,094. 95

Buspaben.

Mfcljaffungen für bie 23ibliotf)ef . . . $r. 1,760.05

Stnfauf ber 33üfie „Victor £mgo" oon Mg.
Olobtn „ 4,000. —

Mfauf unb ©rfteüung oon Holographien

unb Hfifarten „ 2,976. 15

Mfcfjaffungen für ba3 3t;upferfticf)= unb

^anb^eichnungen'Sl'abtnett ... „ 776. 60

£)anbioerferrecf)nungen, grasten, Wappen

unb bio. M^fagen .... . „ 5,307.25 „ 14,820.05

Mtiofafbo auf neue 9iecf)nung Sr. 15,996. 80
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II. Sarasin’scbes Xegat für altere Bilber.

JBtnnabmen.

^iftiüfalbo legier Okcfynung $r. 846. 30

Beitrag öe§ fretroiÜtgen 9Jlufeum§oeretn§

au§ bem %. ©arafin=5onb§ .... „ 400. — gr. 1,246. 30

Huspaben.

$etne „ — .
—

2lftiofalbo auf neue 9?ecf)nung $v. 1,246. 30

III. Btrmann'scbe Stiftung-

Einnahmen.

SBtiofalbo lebtet 9ted)nung $r. 2,659. 55

©rtvag beH ©tiftung^gonb^ .... „ 18,640. — %x.

Hnspaben.

©rtoerbungen

:

sJJlann unb 2öeib, Sftarmorgruppe oon

($. ßtmmermann, £Reft§af)Iung . . gr. 2,400. —
©emälbe oon ©teffan „ 600. —
7 Aquarelle oon (Srneft Vieler ... „ 1,750. -

3 §o4jd)uitte oon sU7aurice 23aub . . „ 105. —
©emälbe oon |). $üj3lt) „ 1,500. —
2 getdjmtngen non ©. ©epner ... „ 170. —
8 ©teinbriiefe unb Otobterungen oon

9J7aria £a 9?ocf)e „ 113.50

„9)Mnnlid)e§ Porträt", ©d)roet$. ©cfjute

XYI. 3at)rf)unbert „ 601. —
5 Aquarelle oon ßan§ ©anbreuter . . „ 4,000. —
„Sanbfcljaft", Delbilb oon (£onrab (Berner „ 80. —
4 ^abiernngen oon $. t>on ©d)enrii§ . . „ 1,086. 80

Honorare „ 3,080. — „

2Iftiofalbo auf neue Otecfjnung $r.

21,299. 55

15,486. 30

5,813. 25

Einnahmen.
IV. Bletler’scbe Stiftung.

. gr. 25,205.30

932. 80 gt. 26,138. 10

^Cftiofalbo legier SKedjnung . .

Qinfen
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Husgaben.

Stipenbium an ©buarb sJftett)ammer, SJtater ..... gr. 1,000. —
Slfttofalbo auf neue Oiecfjnung . %x. 25,138. 10

V. Jungfrau flDatia flDargaretba 5tngeisen=5tiftung.

JSinnabinen.

Slftinfatbo letzter 3Iecf)nung gr. 17,976.53

Stufen . 634. 15 ftr. 18,610. 50

Hnspaben.

^eine — .
—

TOinfatbo auf neue 9ied)nung %v. 18,610. 50

Hktiva.

3 3A °/° Obtig. §ppotl)efarbant 2öintertf)ur . . 3fr- 10,000. -

3 3
/4 °/o „ 33afeUanb. ^antonalbanf . .

tt
7,000. —

3 3
/4 % ,,

^anbroerferbanf 33afel . . . H 7,000. -

3 3
/4 °/o „ «gyppotlfefenbanf 35afel . . . n 33,000. —

4 °/o „ ©efeöfcfyaft §ur ©rfteUung billiger

SBotynungen ,, 5,000. -

Slftin^affafalbo ......
ti

4,804. 95

Passiva.

I. Separatredjnung ber ^unftfommiffion . . Sr. 15,996. 80

II. Sarafin
7

fcl)e§ Segat für ältere Silber . . 11 1,246. 30

III. $Birmann’fcf)e Stiftung tt 5,813. 25

IY. »teiler’fdje Stiftung lf 25,138. 10

V. Sungfr. 307arta 9)iarg. Singeifen=@tiftung „ 18,610. 50 %x. 66,804. 95

$8afel, im Januar 1907.

Qmm öcr iütmntfpton für W öffnitlidje fmilirmtlmig:

©er ^affter:

JE. fl>assavant=Bllemanöi.

©eprüft unb richtig befunben.

1b. /Ibedati=|ßaravtcim. H. IDtsscber van (Baasbecb.

Söaf et, ben 16. Januar 1907.





HANS HOLBEIN D. J. DES KÜNSTLERS FAMILIE.



«Steinffutptur mit bem 5tmerbacf)mappen. 1550.

(§iftorifches 9Jtufeum.)

Die Entftebung

des flmetbacb’fcben Kunftkabinets.

nter bem fd)riftlitf)en 91acf)laffe oon Vonifapi§ unb Vafiliu§

Slmerbacf
)

l

) fanben ftcf) aufzer bem bef’annten Jnoentar ber

Slunftgegenftänbe oon 1586 Vruchftücfe meiterer Jnoentarien

oor, Jufammenftellungen unb Aufzeichnungen, au3 bereu

Datierung unb Vergleichung h^roorgeht mann bie eigentliche

^unftfammlung entftanben ift unb mem ba§ Verbienft pfommt, bie heute fo

oiel bemunberten ©chatte ^ufammengetragen p ha^en - ®*ei Generationen

bürfen fxd) in ben Vulfm teilen, ba£ ihrige beigefteuert p hoben, aber bie

<£>auptleiftung fällt hoch nur auf eine einzelne ^erfonlichfeit, auf einen §iel=

bemühten ©ammler, ber mit Gnergie unb miffenfchaftlicher Grünblid)!eit

mährenb Jahrzehnten an ber Arbeit mar unb bem eine erftaunliche ^enntni§

ber Zünftler unb ihrer Vßerfe förbernb pr ©eite ftanb.

1
) *3)er 9Zact)Iab an Briefen befinbet fidf auf ber Unioerfität^bibtiothel', bie

Jnoentare unb wenige augfchliefüich auf ba§ ^unftlabinet bezügliche mitten im 3lrchiu

ber öffentlichen Jftütnftfammlung.
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^onifaziuS Amerbach, J

) ber greunb unb Grbe be§ GraSmuS, gilt gemöhm

lid) and) als ber grof^e Sammler unb ^unftfreunb. |)olbein b)at if)n ber Stad) 5

melt in bem ^öilbniffe oon 1519 als frönen jungen Gelehrten in glänzenben

Farben gefd)ilbert unb baS mag ben Grunb zur Annahme engerer Beziehungen

Ztoifchen ben beiben gelegt haben, bie meinet äöiffenS fonft nicht nachgemiefen

merben tonnen. AllerbingS f)at ^>olbein in ben Greifen oerfehrt, zu benen

Anterbad) als Sohn beS ^rucferherrn unb als Gelehrter gehörte, aber bie

beiben Männer maren fo oerfRieben in Anfdjauungen unb SebenSmeife,

baf; eine bauernbe Annäherung auSgefd)loffen erfcfyeint. ^)ie §at)(Iofen

Briefe ber Amerb ach’fcf)en ^orrefponbenz enthalten nid)t eine $eile oon ober

an «polbein, unb bie Gelegenheit zum ^3rieffct)reiben mar bod) reichlich oor*

hanben, ba Hmlbein jahrelang oon 53afet fern blieb. £)a§ BonifaziuS als

Humanift fein $ntereffe and) ben Werfen ber Hunft zumenbete, ift gemif; ;
er galt als

Kenner unb hat allertjanb ^unftgegenftänbe, Antiquitäten unb s$retiofen

befeffen. Aber er mar fein Sammler, fonbern ein mof)lhabenber, gelehrter

$txx, ber feine Stuben unb Kammern mit Shmftgegenftänben auSzuftatten

pflegte, l)ie unb ba bei einem Zünftler ein fd)öneS Stücf beftellte unb ficf)

beS öftern portraitieren lief;. ^ie Anlage eines fritifcf)en 3Ser§eic£>niffe§ feiner

Schäle entfpradj feinem ASefen nicht unb eS liegt beSfjalb nichts überrafchenbeS

barin, baf; fid) barüber feine Aufzeichnungen feiner .fpanb haben finben laffen.

Grft fein Sohn BafiliuS hat bie Sammlertätigfeit eröffnet unb im

Saufe oon 30 Sahnen baS foftbare Äunftfabinet zufammengebrad)t, beffen

Schäle h eute noch ben Stolz ber öffentlichen Shmftfammlung unb beS ^iftori=

fd)en SJtufeumS auSmad)en. Gr hat bie an hunbert Stücf zähleoben ^unft=

gegenftänbe, Antiquitäten unb s$runfgefchirre, auS bem 91ad)taffe oon Bater

unb Grof;oater, zu einer Shmftfammlung auSgebaut, bie alles in fich oereinigte,

maS ^ünftlerhänbe zu fRaffen oermochten unb maS an Hilfsmitteln bazu

gehörte, um fünftlerifd) zu arbeiten. 3u ben 67 Gemälben, 1900 Haub=

Zeichnungen, 3900 ,f!upferftid)en unb cljnitten ber beutfchen unb ber

fremben Schulen, gehörte ein oollftänbiger technifdjer Apparat zum z^^uen

unb malen, ÜBerfgeug unb Material beS ^ol^fchneiberS unb beS Tupfer*

ftecberS, fomie ein anfehnlicher Vorrat an meinem unb „gefälfcf)tem", b. h-

farbig grunbiertem Rapier. «fpuuberte oon Abgüffen ber ^leinplaftif in GipS,

Blei, Metall, 2öad)S unb Brot, Benaiffanceplaquetten, ungefähr 2000 antife

Münzen unb mittelalterliche SJtebaillen hatte er ermorben unb zu einer Borbilber=

fammlung oereinigt, bie manchen Gotbfchmieb in fein |)auS gezogen haben

mtrb. £)en ererbten Vorrat an Bedjern unb Schalen auS Golb unb Silber

0 £t). Durd'f)arbt=£>iebermann. DonifaziuS Dmerbacf) unb bie Deformation.

Bafel. 1872.
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üermefjrte er root)I um einzelne Stüde bebeutenber Meifter, aber alle $oft=

barfeiten mit feftftetjenber Bemertung, ^retiojen, (Solb unb Silbermerf mürben

auch t>on il)m nid)t pr ^unftfammlung, fonbern pm Baroermögen ge=

rechnet. *) Bafiliu§ hat fid) mahrfcheinlicf) felbft in ben t)erfd)iebenen fünften

oerfucht; febenfall§ beftimmten ba£ fünftlerifd)e unb miffenfd)aftlid)e ;Jutereffe

bie 2ßaf)l ber ©egenftänbe.

(Sc fid) eingehenb mit feiner Sammlung befc^äftigt unb eine

intereffante £atfad)e ergibt fid} au§ ber Abfaffung ber oerfd)iebenen Ber§eid)=

niffe, bie langfam reifenbe Kenner) d)aft be§ Sammlern. (Sr ift imftanbe,

feine Schäle p orbnen, bie 3Berfe ber oerfd)iebenen Schuten in (Sruppen

pfammenplegen, er oerfucht bie Mnftlerfignaturen unb Monogramme auf=

ptöfen unb ba§ (Sd)te oom Unechten p fd)etben. Bafitiun lebt unb mächft

mit feiner Sammlung unb baburd) nur ift er bap gelangt bie gro^e Auf=

gäbe bemüht p ootlenben, beren Anfänge allerbiugn auf Bater unb (Srof3 s

oater prüdgehen.

Rach bem £obe ben Bafiliun Amerbach ift bie Sammlung nicht gemehrt

raorben; bie (Srben liefen allen fo beifammen, mie en pr $eit „ben fei. |)errn"

gemefen mar, unb erft aln ber Staat Q3ibliott)ef unb Stunftfammtung im Qahre

1662 ermarb, mürben bie ^oftbarfeiten auf Borfiellung ber Unioerfität hin

aun ben feuergefährlichen unb leicht pgänglid)en fiofalitäten entfernt unb in

Sicherheit gebracht.
2

)

(Sn barf nicht Aufgabe ber oorliegenben Arbeit fein, bie oerfdjiebem

artige ^ätigfeit ber Amerbach aln görberer unb Befdpher ber fd)önen fünfte

in ^öafel 51t fdjilbern unb ben (Srfolgen ihren 2Birfen§ unb Sammelnd nad)=

pgehen. Sie fotl nur oerfuchen, bie (Sntftelpng ben Amerbad)’fd)en 3lunft=

fabinetn in großen $ügen barpftetlen, fo mie fte fid) aun ben Eingaben ber

oerfchiebenen Qnoentare heraunlefen läjgt.
3
) ®ie Ber§eid)niffe felbft finb in

d)ronologifd)er Reihenfolge aufgeführt, unb im Originaltext abgebrudt, mit

Beibehaltung ber funftgemerblid)en Abteilungen, benn nur bie ooltftänbige

Aufphlung ben oietfeiligen Beftanben fann ausgiebig Aunfunft geben über

bie mannigfachen Begebungen unb ^ntereffen, für meld)e ber eigentliche

Begrünber ber Sammlung gearbeitet unb gelebt hot.

’) $öerzeid)nin ift nur auf ©runb be§ nachgetaffenen $nr>entar§ ber gaufttna

Rnierbad) feftpftetlen. S8efcf)reibbücf)lein 1602. Staatnarchto. @erid)t3ard)ii). $ßrioat=

urtunben 30.

2
) (Eingabe an ben 23urgenneifter. 9. Rprtl 1662. Staatsarchiv. Unioerfitcitn=

ard)it) I 13, 3.

3
) Sie finb ber gewählten Reihenfolge entfpredfenb mit A—G bezeichnet.
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aS «öauS beS Amerbach
r

fcf)en ©efdjlechteS, genannt ^um $eifer=

ftuhl, ftef)t an ber ^etngaffe im minbern $8afel. 3n bem

ftattlicf)en ©ebäube mit tjo^em ©teilbare haben brei ©ene=

rationen gelebt unb unter biefem £)ad)e ift baS ^unft=

fabinet auS fleinen Anfängen entftanben. hinter ben fd)lid)ten

dauern biefeS |)aufeS blieben bie ©d)ähe noch meitere 70 Qa^re geborgen

bis §um Übergang ber ©ammlung an ben baSlerifdjen ©taat.

Johannes Amerbach, l

) ber 93ud)bruder, 4)atte £>auS unb |>of

im 3al)re 1482 ermorben. ©r mar ein Sftann oon großer £at=

traft unb ausgezeichnetem Riffen, ber meber Arbeit nod) Soften

freute, um feine 53ücf)er nad) Inhalt unb ^rud tabelloS auS=

Zuftatten. ©eiehrte unb Zünftler nahm er in feine ^ienfte unb

bot ihnen äBohnung im eigenen <§>eim. ©r hatte in ^)3ariS ftubiert,

fpäter bei Anton ^oberger in Nürnberg gearbeitet unb tarn nach

'-yij ®afel oon $enebig her, baS längere Qeit fein Aufenthaltsort gemefen

1 mar. Amerbad) befajg bie Mittel unb bie nötige ©inficht, um fich

im AuSlanbe nad) 33orbilbern für feine £)ruderei umpfehen. ©r

befaf3 itatienifd)e 33üd)er, illuftrierte £)rude auS bem ©nbe beS

15. QahrhunbertS, unb bie $rage brängt fich fogleich auf, ob er

nicht baS eine unb anbere ©tüd eines italienifd)en 9tabiererS

ober |)o4fd)neiberS nach ^öafel gebracht haben fönnte. £)aS ältefte

3noentar A führt eine Anzahl oon ©egenftänben auf, bie auS

feiner £)ruderei flammen, Settern unb ßolzftöde, oon benen mehrere

noch heute erhalten finb ;
eS enthält aber auef) 29 gebrudte unb

81 geftod)ene italienifdje Blätter, unter benen fic^ febenfallS bie

2Berfe ber frühen 9tteifter beS ^uuentarS B oerbergen: 23accio

^öalbini, 23enebetlo SJtontagna, Antonio ba ^öreScia, Qoan Anbrea,

£)omenico unb ©iulio ©ampagnola.

Johannes Amerbad) hat and) illuftrierte 23üd)er gebrudt unb

bie ©tatuten beS ^arthäuferorbenS burct) ben in Q3afel anfälligen

9Jleifter UrS ©raf illuftrieren laffen. 28enn ber Qlluftrator in biefen

<£)olzfdritten zum erften Sftale bie Drnamentif ber Otenaiffance
2

)

anmenbete, fo mag er einem SBunfche beS Gefieders nachgetommen

fein, aber febenfallS hat ihm Amerbach bie $orbilber geliefert

unb $mar mahrfcheinlid) auS ber fleinen ©ammlung oon itatie=

nifchen blättern, bie ben ©runbftod ber ^upferftichfammlung feines

m

ft

ßierleifte

1490.

1) £i). $uräbarbt'93iebermann. §anS Amerbad) u. feine Familie. SSaSler $eft=

bud) 1892.

2
) äftajor ©. UrS ©raf, ©trafbürg 1907.



©nteig gebilbet hot. Qoganneg ftanb mit bem berühmteften beutfcfjen Zünftler

in Beziehung. £)ie
s33efanntfd)oft mit Sllbrecgt *Mrer fann er in Nürnberg

gemacht hoben, ba jebod) ber groge Nkifter in einem Briefe bag Nagler

@t)epaar grügen lägt, jo ift eg raafyrfcfjeintitfjer, bag <Mrer mit Nürnberger

©mpfeglungen bei bem gaftlichen 2lmerbacf) in 23afet oorgefprocgen unb mög=

licgermeife 53ejd)äftigung gefunben b)at. 2lmerbad) ftarb im Dezember beg

$al)reg 1514, turz beoor «jpang ^olbein nad) 33afel tarn, aber fein ehemaliger

©efcf)äft§ teilt)ab er unb Nachfolger, groben mar eg, ber bag groge Talent

beg jungen ^ünftlerg guerft ernannte unb ihn in feinen £)ienft nahm.

kluger ben Büchern, bie oon $lmerbad)g £>anb mit feinem Autogramm

gezeichnet finb
1

), hot Häftling laut $noentar D oom ©rogoater einen ®olch

mit Nteffer unb oon ber ©rogmutter ein ©chmudtäftlein mit alten Pfennigen

befeffen; aug ber alten ©)ruderei bie bereite ermähnten Settern, ungefd)nittene

unb gefd)nittene «gmlzftöde, oon benen einzelne nadpoeigbar in 9lmerbad)’g

Druden oermenbet morben finb, mie bie häbfd)e ^ierleifte mit mufizierenben

Engeln im 3 e^9^dlein oon 1490. 2

)

$ag finb bie fid)eren ^öemeife für bag Norljanbenfein eineg älteren

33eftanbeg an ©ammlungggegenftänben im ^abinet beg 33afiliug Nmerbacg

;

bie sNnbenfen finb ihm burch ©rbfcgaft zugetommen, allein bie merttofen

Settern unb ©töde hot er erft im ©ifer beg ©ammelng, bei einer grünb=

liehen ©urchftöberung beg alten fpaufeg, mieber aufgefunben. 2ßag im

meiteren nod) Zu biefem ©runbftod zugezählt merben barf, entzieht fich l)eute

unferem Riffen; aUerbingg laffen fid) bei einer fachlichen Prüfung beg

oentareg A brei ganz oerfcfjiebene ©nippen oon ©egenftänben ernennen, eine

©ammlung italienifcher, nieberlänbifcher unb beutjdjer ^upferftiege, £olz=

fd)nitte aug bem XYT
. unb bem Anfang beg XVI. Qahrhunbertg, bag ooll=

ftänbige 2Bert’zeug eineg ©olb)d)mtebg, 709 geriffene, geftochene ober ge=

fchniltene Blätter mit ©otbfcf)miebzeichnungen unb fd)tiegtid) bie (Sammlung

oon ©emälben, §>anbzeid)nungen unb «fpolzfcgnitten ßang .jpolbeing unb ber

brei ©d)meizer Ur§ ©raf, Nillaug Nianuel unb «jpang Seu.

Q3afiliu§ hotte zur Qeit ber Nbfaffung beg erften Qnoentarg meber

bie nötigen ^enntniffe nod) bag (Jntereff e, bie italienifchen ^unftblätter nad)

Nteiftern aufzuführen, er hot fie alg ©anzeg übernommen unb erft in fpäteren

Rohren burchgearbeitet unb oermehrt. 2tucf) aug biefem ©runbe fdjeint mir

bie Einnahme erlaubt unb glaubmürbig, bag bie erftgenannte ©ruppe oon

^upferftiegen unb .fpotzfegnitten ihr ^ufammentommen grögtenteilg ber

tiatioe beg alten ^ogonneg ^tmerbaeg oerbanft unb bag bie Blätter oon ihm

1
) $üufirterte ^luggabe beg £itug öioiug. Sßenebtg 1495. Öff. KS. 13. 80.

2
)

s4lbbilbung auf p 4.
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mit ber Abfid)t erraorben mürben, biefetben, mie bie italienifcfjen 33üdjer, al3

Vortagen in feiner ®ruc0eret oermenben. £)ie beiben 'Mrerjcfyen 23üd)er

mit £>o4fd)nitten ber Apofatppfe unb be§ Ntarienleben§ non 1511 flammen

roal)rfcf)einticf) aud) an§ feinem 23efi^e, benn er tjatte ja bireften Anteil an

ben Aufgaben ber Nürnberger Bruder. ^a§ atle£ bürfte pfammen ben

Nüdfcbtufj ergeben, baf} bereite ber ©rofsoater be£ 23afiliu§ ben ©runb §u

bem fpätern ^unftfabinet gelegt t)at, a(Ierbing§ mehr „ber Not gebord)enb,"

nid)t bem eignen Triebe.

§5er jüngfte Sohn be§ 3obanne§ Amerbad) mürbe fein ©rbe, unb al§

^öonifa§iu§ im Qatjre 1525 nad) tangeren Stubien au3 fremben fianben

prüdfebrte unb eine juriftifdje s^rofeffur an ber Unioerfität be§og, ba

mürbe ba§ oätertidje «fpau3 erft recht ber NUttetpuntt be§ geiftigen Sebent,

^ie ^Bertjättniffe batten fid) infofern geänbert, baf) ber junge (Mehrte bereite

^u ben angefefjenften unb mot)lt)afottbften Bürgern zahlte unb bementfpred)enb

bau§batten lonnte. 3bm / *^em ^ielgereiften, mar in granfreid) unb in

Dberitalien reid)lid) (Gelegenheit geboten, bie granbiofen Überrefte ber antifen

Hunft unb bie SBerte ber größten §eitgenöffifcben Zünftler fennen §u lernen,

©r tonnte fid) and) an bie bei reichen unb tunfttiebenben ©rojsen ben:fd)enbe

Sitte gemöbnen, ben Söobngemädjern burd) Au3fd)müduug mit ^unftmerten

oerfcbiebenfter Art eine böb^e 2Bed)e unb eine feinere (Stimmung §u oerteiben.

SDie Ntittel befafj er, um fid) ben £u£u$ einer gebiegenen Qnnenau^ftattung $u

gönnen, ohne fid) in feinen miffenfd)aftlid)en s$affionen, ^u benen bie $er=

mebrung ber Q3ibliotbef in erfier Sinie ^äbtte, ^öefcbränfung auftegen §u

muffen, ©efd)nibte s

33uffet3 unb Gruben, geftidte unb gemirfte Teppiche,

33ilbniffe, ©ta^gemälbe, ©olb= unb Sitbergegenftänbe mit ben Sßappen

Amerbad) unb gud)§ oerbürgen feine Sätigfeit in biefer Nid)tung mit

Sicherheit
1

); oud) bie bevalbifd)e Steinft'ulptur mit ber Qabre^abt 1550, oer=

bantt ibm ihre ©ntftebung. Amerbad)§ (Stellung mar eine auf3ergemöbnlid)e.

^ie greunbfd)aft be§ großen ©ra3mu§ rüdte ibn in bie erfte Neibe ber

^umaniften unb lief* ibn an alten $or§ügen unb Nerbinbungen teil=

nehmen, bie ber meltberübmte ©etebrte geno§. llnb al§ ©ra3mu£ am 11.

Quni be§ Qabre§ 1536 in 23afel ftarb, batte er feinen jungen S^itnb Amer=

bad) §um |)aupterben eingefe^t unb ibm aufjer ©elb unb ©ut ^abtreicbe

Nhnuffripte, „ein fd)öne 33iblioti)ec mit eim regifter, in bem alle büdjer

orbentid) bezeichnet finb," fomie eine foftbare Sammlung oon Bechern,

Schalen, 93efted, Ningen, Ntebaillen unb Münzen bwterlaffen, ba^u ge=

mün^te^ unb ungemün^te§ ©olb, Antiquitäten unb anbere Naritäten. Nach

0 ($in groper £)rog oo füd)tenem f)ol^, boran Amerbad) unb flüchte mappe. —
(Sin fpanbett mit 4 [tollen / unb gemalte f)immeltfcf)e, Ijatt am fyauptbrett $lmerbad)£>

unb $ud)[3en mappen. — Seppid) mit ber Opferung $faat3 unb sllmerbad)3 unb

gmcbben mappen. abgeb. p 39.



SanbeSbraud) ift ba§ $olb= unb (5ilbergefd)itr im ^eftamente 1

)
genau be=

fdjrteben; e§ zül)fte nach Slbzug ber auSgefetzten Segate unb ber non Slmer=

barf) freimillig gemalten ©djenfungen nod) über 40 6tüd, barunter ®e=

jd)en!e be§ ^urfürften non Sftainz, ber 33tfd^öfe non Slugsburg, Dlmütz unb

SBiirzburg, be§ Herzogs ($eorg non ©achfen, beS Slnton gugger unb be§

SßiÜibalb prffyeimer. Über baS S3ort)anbenfein non $emälben unb §anb=

Zeichnungen fchmeigt ba§ Qnuentar be§ StachlaffeS, aber zmei £)olbein
?

fd)e

SBerfe müffen bamal§ in ben S3efitz beS S3onifaziu§ gelangt fein, ba§ Sütnb=

bilb beS (£ra§mu§ unb bie 3eid)nung zum Sttore’fdjen gdmitienbitbe, bie ber

englifdje Kanzler feinem greunbe (£ra§mu§ mit felbftgefdjriebenen (Mlärungen

nad) S3afel gefanbt hutte, um ihm feine 3am ilie oorzuftellen.

©omeit fid) b)eute nod) nadjmeifen läfjt, umfaßte ba§ Segat folgenbe ®egen=

ftänbe, bie bem fpäteren ^unftfabinet einoerleibt mürben:

Sin ©übergefdjirr:

ein oergulter zuüfacher ftouff, mit beS ^erzogen oon ©üld) zeigen.

ein oergulter großer ftouff mit beS S3ifd)off oon Sßürzburg z^idjen.

ein oergulter z^ifctdjer ftouff mit beS S3ifcf)ofS oon SlugSpurg zeidjen.

ein oergulter bedjer, ift uff englifdje Spanier gemacht.

ein oergult trin!gefd)irr mit bem Hercules.

ein oergulter ftouff oom S3ifd)iff oon Dlmütz geben.

ein oergulter langbfammer ftouff mit eim bedel.

ein z^ifad)er ftouff oergult, fumpt oom h^b°9en u£ ©ad)§fen.

ein ganh gulbin oerbedt ftobbecherlin.

ein oergult bedjerlin mit eim bedel, h Q tt ein rebmeffer.

ein oergult bed)erlin oerbedt, mit bem £ermino.

ein oerbedt übergult becherlt mit lltenhophii zeidjen.

ein bebedt unb oerguttS becherlin.

ein epnhörnin becher inn filber gefaffet unb oergult.

ein filberin oerbedt trindgefchirr, halt baS Sünden zu Äöln z^idjen.

ein filberin fcbalen, ift innmenbig oergult.

ein ftein filberin topfflin.

fünff filberin ftö^lin.

Zroep filberin falt*fef$lin.

Zmen filberin teller.

ein filber gebelin.

ein filber crebentz gebelin, ift halber oergult.

Zmen übergult löffel, unb ein anberer löffel, mit fand S3aftian.

0 ^noentartum über bie ginterlaffenfchaft be§ ©ra§mu§ oom 22. $uli 1536.

Unio.^tbt. Sammetbanb C III 19. al§ älianuffript gebrucft oon Di*. 2. (Sieber. 1889.
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©ulbin 9ting:

ein gulbin ring ^att fein ft ein.

oier gulbin ring, f)att lieber ein Saphir.

^toen gnlbin ring mit SburfoiS fteinen.

ein gnlbin ring mit bem ©ammabu.

ein gnlbin ring mit bem 9tubpn.

ein gnlbin ring mit bem ^pamant.

ein gulbin ring mit bem gefcfynpttnen ©arnpol.

ein nergnlt agnuS bei.

ein gntbinen ©ompafjring.

3nn gutbner nnb filbrer 3JUinp:

ad)t römifcf) alt pfennig — ein pfennig Leo astrologicus — ein bucaten,

gefcblagen als ber Xüxd SBpen belegert, — nün filber bicf pfennig,

dein nnb groj3 — X boppelbucaten Senbioolaner — III boppel*

bucaten bapft Qnlii — I bucaten Doptet Sicilier — I boppel bucaten

tUiiranbulaner — XXVII boppel bucaten <£>ifpanier — II portuga=

li f cf) e crüppfennig — I fölnnpfcber regal — I gnlbner pfennig, bornff

ber Äüng ufj Solanbt — II oierfacf) bucaten fjifpanifd) - Reifer

©arl nnb fünig gerbinanb uff eim pfennig — f)ert^og ^riberid) oon

SacbSfen uff eim Pfennig — poep ftücf golbtS, mie bie uf; bem bergt*

mercf finb funtmen.

^urd) biefe reiche ©rbfcfjaft erhielt ber fünftlerifd)e Q3efi^ beS Soni=

fa^iuS einen bebentenben 3uwad)S an ^nnftgegenftänben nnb lloftb arbeiten

aller 2lrt; manches mag im Saufe ber $eit nerfdjenft morben fein, aber

baS meifte oerblieb im ßaufe nnb fam fpater in baS ^unftfabinet beS

SafiliuS. £)ie Sitte ber Serebrung f>at bem beliebten 9ted)tS gelehrten eben*

falls ^prefente auS ©olb nnb Silber eingebradft. 9((S banfbare Klienten

fd)icften ifjm 9Jteifter nnb 9tat oon Strasburg im Qabre 1539 „ein filberin

oergult trinfgefdjirr'' mit ber Sitte „eS gu gut §u emtpfaben."
1

) Daniel

Sfflinger oon SchaffRaufen fcfjenfte ihm anno 1531 ein trogtein, baS er bei

if)m eingeftellt, als er oon greiburg megge^ogen. 2

)
Sefanntlid) bat ©raSrnuS

bem jungen Sonifa^iuS fcfyon 1523 fein StlbniS oerebrt nnb ben sJJtaler

|)anS £)olbein b. mit ber Überbringung nach s3Jtontpeliier beauftragt, mo

5lmerbarf) barnalS feinen Stubiert oblag. ©S ift bie auf Rapier gemalte

Sf%e beS fcbreibenben ©raSrnuS, bie Sorftnbie §u bem großen ^ortrait im

Sonore, jugleid) baS erfte ©emälbe, baS nachweisbar in ben Sefip 2lmer=

bad)S gelangte.

9 5tmerbad)briefe. G II. 26.

2
) ^merbacfjbrtefe. G II. 28.
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$n ben Sauren 1554/55 befaßte fiel) 2lmerbach, mahrfeheinlich al§

9M)t§beiftanb, mit bem Verlaufe eitte§ £rinfgefchirr§ uub einer Sln^af)! Dringe,

bie 250 ©ulben fofteten unb einem burgunbifchen |>errn gehörten, ber in

^öafel Iran! gemorben mar. @rft
.

hcmöelte er mit %fyoma$ Paarer,
1

) bann

mit bem ©tabtfehreiber $öfli non (Steinet, ber fxd^ mehrmals naef) ben

©egenftänben erfunbigte, „bie ir mich f)abt (offen fetjen" unb „wollt gern

raiffen, ob ba§ fein filberne unb pm teil oergült trincfgefchirr, ber globug

noef) norljanben märe, ben ir mir ein faft gezeigt, bamit er Käufer finbe."
2

)

s4Ba§ für ©rünbe Slmerbad) bemogen haben, ba§ feltene unb fcf)öne ©tüct

auSpbieten, ftatt felbft p laufen, ift nicht oerftänblid), benn ba§ er unter

llmftänben al§ Käufer auftrat, geigt ein fpätere§ Schreiben oon 1558. ©in

Qafob Füller genannt ©erfter p St. ?ßeter unb feine ^rau offerieren bem |)errn

SDoftor ober einem feiner Sodjtermänner ein Meinob pm $aufe, ba§ er früher

einmal felbft auf 10 fronen gefcf)ä^t habe.
3
) Olocf) beutlictjer tritt Slmerbacp

^unftfinn au§ einem (Schreiben h^roor, ba§ ibm ber DJtaler Qafob ©laufer

unter bem 7. Quli beleihen 3ahre3 plommen lief;, ©laufer hatte firner*

baef) im Qabre poor portraitiert unb babei rnobl (Gelegenheit gehabt, ba§

an «Schäden reidje $au§ unb beffen 33efit$er näher fennen p lernen. £)enn

bie gveunbfchaft mit ©laufer hielt an unb mürbe oon 23afiliu3 Slmerbad) big

p ©laufet Sobe fottgefetp ®er 23rtef
4

)
hobelt über bie ©rmerbung eineg

«gmlbein’fcben ©emälbeg „bag ©ruceoip" 5

)
unb lautet mörtlid):

Günstiger Lieber her / bie schick ich ücb clz Crucevix / wie

üw.er vetter Franz Rechberger vö minettwegen mitt ücb grett batt /

So dund ir mir biemit ein grossen dienst
/
domitt icb eß nitt mäße

usz der statt lossen / vö wege des holbeins / ich bann die zu

versiebtt zu ücb günstiger ber / wen icb ettwaß der kunst darvö

abmalenn welet / So würd icb by ücb finden dz icb by eine frömden

nitt fund / der Ursachen halb mag iebs desterbas umb die 2 kröne

loßen 6

) / und gunne eß ücb vor allen / ir sind ein liebhaber der

künste.

ö. w. d. Jacob Claus er, Maler. 7

)

2tmerba<f)briefe. G II. 15. p. 335,

2
) $lmerbad)briefe. G 19. IE. p. 47, 49.

3
) 2lmerbad)briefe. G II. 21. 223.

4
) 2lnterbacf)briefe. G 2. I. 34. $d) t) erbante bie Kenntnis be§ SSriefeg §errn

Pr. ©. ©. «ernoutli.

5
) Jtopie nad) bem 6. 23tlbe ber großen Sßaffiongtafel SSgt. ^nnentar D.

6
) Stuf ber Olücffeite beg ßettetg ßat SBonifagiug gemtffenbaft ben (Eingang „beg

aemelbt crucifej;" notiert unb babei bemerft, bap er bie 4 s$funb Magier SJlünig „ep

(Sragnü Tefilin galt." Häftling löfte bag ©rucifij fpäter an fid) unb erfetfie ben aug=

gelegten J3rei§.

7
)
$atob ©laufer non ßürid), Skater, ßeidjner unb gormfdpteiber, feit 1547 in 33afel.
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demnach raaren AmerbachS ^unfttiebhaberei unb feine ^enntniffe auf

biefem (Gebiete ebenfo ftabtbefannt, rate feine grofie (§5 e 1 eb>rfamfeit. (Sr galt als

Shtnftfreunb unb ba er über reiche Mittel unb über ein milbeS |>er§ nerfügte,

rairb Mancher p ilpt gekommen fein, raenn er fid) bie Saft beS $>afeinS

buvd) ben Verlauf eines ÄunftraerfeS erleichtern raollte. Sicherlich enthalten

bie ^orrefponben^en noch raeitere Veifpiele non (Srraerbungen unb Auffdjlüffe

über fein 35erfyältni§ pr Äunft, fobafs eS möglich raäre, baS 53ilb beS

5htnfifreunbeS noch fchärfer p zeichnen. Aber auS allebem ergibt fi d) nicht,

baf$ Vonifa^iuS auch ein gielberaufjter unb tätiger ^unflfammler raar. ®ie

Seibenfdpft beS SammelnS pajst nid)t p feiner SebenSraeiSheit, ihm liegen

bie bamit nerbunbene Aufregung unb bie raachfenbe Sufi am Q3efi^e fern. (Sr

raar ein SonntagSfinb, baS alles mit greuben hmnahm, raaS ihm ein gütiges

Sdjidfal in ben Schofj raarf, aber er hing nicht mit Siebe an feinem Vefih,

raie eS feber ed)te Sammler tut, fonbern gab auch raieber mit leichter |)anb.

^)em -DAarfgrafen non Dria, Johannes Vernarbino, ber oom ßerbft

1557 bis pm grühling 1558 in Vafel roeilte, fünfte er fein VilbniS. AuS

ben Vriefen, bie ber Sohn VafiliuS pr Aßiebererlangung beS ^3ortraitS

nach Nürnberg fchrieb, geht nic^t fid>er beroor, ob eS fid) um baS «fpolbein’fche

^ugenbbilbniS ober um ein fpöter entftanbeneS SBerf gehanbelt hat. Aber

ber (Sifer, ben VafiliuS anraenbete, läftt auf ein gutes Stüd fehlten
;

aud)

liegt bie Vtöglicf)feit, bajs VonifapiS ben h°f) en Steunb beS (SraSmuS

burd) baS ©efcfjenf befonberS auSjetdjnen raollte, nicht fern. £)ie gelehrten

«sperren haben bamalS bie £>eimifd)e ^unft unb ihre Vertreter nicht aüp

hoch eingefd)äbt unb baS Verhältnis pnfdjen (SraSmuS unb |)anS £>olbein

bem Jüngern mag für bie bamalige fo5iale Auffaffung allgemeine (Geltung

gehabt haben.
1

)

VonifapiS Amerbach gehörte p bem Greife, bem £otbein feine raid) ;

tigften Aufträge oerbanfte; er hat fich fdjon 1519 non bem Vteifter malen

laffen. 3m Qahre 1523 ftiftete er als Veftor ber Unit) erfität eine 9ttiniatur=

malerei ins SJlatrilelbuch, bie mit ^olbeinS ^unft eng pfammenhängt unb raof)l

in feiner SBerfftatt gemalt raurbe. .Qraei Könige, (SpaminonbaS unb AppiuS

(SlaubiuS, halten baS Amerbach’fd)e Wappen unter einer fd)önen Venaiffance=

Ardjitel’tur. 3n fpäteren fahren lief) fid) Vonifa^iuS mehrmals malen unb

beftellte 1560 eine (SlaSfd)eibe mit Wappen unb Allegorien für baS Sanft

^eterSftift bei feinem greunbe Subraig Vingler.
2

) Aud) Anthonp (Slafer,

ber Verfertiger ber frönen VathauSfcheiben, ßanS £>erbfter, (Sonrab

0 Söoltmann. @an§ £>olbein. T p. 317. ©npfeblungSfcbretben an ^eter siiegtbiuS

non Antwerpen.

2
) Katalog ber öffentlichen Äunftfammlung 1907. &. 11.
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Sdpitt, ber Sßßappenntaler, unb ber Organift Dotter auS greiburg jaulten

p feinen greunben unb werben bei (Gelegenheit nod) anbere ihrer Kollegen

in baS gaftlicfje unb fefjenSwerte «fpauS an ber Sftfjetttgaffe mitgebrad)t Saben.

^luffallenb ift, bag $3onifa5iuS feine eigentlichen SammlungSftücfe

befafj, beren 33efit) baS allgemeine gntereffe erregt fptt e - ©3 wäre if)m

bei feinen 23e$ief)ungen leichter gefallen, ein Driginalwerf 2llbred)t Dürers p
erhalten, als feinem Sofpe, ber ficf) fpäter oergeblid) barum abmüf)te, aber

93onifapiS fcfjeint überhaupt nie baran gebaut p fpben, feine Sunftwerfe

nach beftimmten ©efidjtSpunften p erwerben unb ftch befonberS angelegen!*

ficf) nacf) Sßerfen berühmter 9Jleifter umpfeben. gm erften gnoentar von

ber «fpanb beS 93afitiuS werben ungefähr ein 3)utjenb ©emälbe genannt, bie

auS bem 53eft^e beS $3onifapiS Serrü^ren fönnten. ^lufjer ben ^Bilbniffen

non ©raSmuS unb Slmerbacf), finb eine ©ruppe «fpolbein’fcfjer Arbeiten babei,

bie mit ben geidpungen unb £)ot§fd)nitten bireft ober inbiref’t auS bem

9facf)laffe oon £mlbeinS grau 1

)
erworben würben unb ferner baS pracf)t=

oofte ©emälbe oon «fperrp met be 93leS, ein oerein^elteS Stücf, baS auS ber

©rbfdjaft beS ©raSmuS flammen bürfte. <£)aS £)ut)enb ©emälbe [teilt nod)

feine eigentliche (Sammlung oor, fte waren in biefer 2lnpf)t in nrandjem

wof)lf)abenben 33ürgerf)auS 2

) jener geit p finben unb S a^ en faum pm
Sdptude ber 28ofpgemäcf)er 2lmerbad)S auSgereidjt. $on wem bie Samm=
lung ber «£>olbein’fd)en Arbeiten übernommen würbe unb wann biefelbe in

s2lmerbad)
,

fd)en ^öeftS gelangte, fpbe id) nicht feftftellen tonnen. gm gnoentar 3
),

baS nad) bem £obe ber grau ©ISbetl) -fpolbein, £ab unb ©ut beS $olbein*

fd)en «fpauStplteS oerjeidpet, finb nur bie filbernen 23ed)er unb ©efdjirre,

fowie baS filberne (Siegel beS MeifterS genannt, jebod) fein einziges ®unft*

wert feiner «fpanb, weber ©emälbe nod) geidpungen. £)aS barf aber nicht

ofpe weiteres pr Einnahme führen, eS fei gar nichts mef)r oorfpnben gewefen,

benn im 9tad)laffe beS ©raSmuS fehlten bie in feinem 33efit)e oorfpnbenen

©emälbe ebenfalls. S)er ©runb mag in beiben gätlen in bem lanbeS=

üblichen 23raud)e Der amtlid)en Sdjatpng liegen, weldje nur bie mit gang=

baren greifen p bewertenben ©egenftänbe umfaßte. ©S ift möglid), ba§

«fpolbeinS fünftlerifdjer 9tad)laf3 fcfpn früher ben ^inbern pgefprod)en

würbe, wie -fpiS
4
) oermutet, allein baS gamilienbilb unb «fpolbeinS Selbfte

portrait waren gewif) ©igentum ber Butter unb haben nad) ihrem £obe

erft ben 93efit)er gewed)felt. ©ewöhnlid) finb bie geidpungen, $orlage=

!) Sie ftarb im gafjre 1549 in 33afel.

2
) $m 3Sefd)reibbüd)lein non 1602 werben im Otadjlafi beS SlrämerS §anS

33otfcf)ud) non SSafet 11 gemalte tafeln befd)rieben. ©taatSard)iü. ©eric^tSard)in K. 17.

3
) ^Ibgebrucft bei §iS. Säe 95aSIer s2lrcf)ine über £>anS §olbein. p. 26 n. ff.

4

)

§iS. a. o.
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Matter unb hobelte eirte§ oerflorbenen $)7eifter§ in ber SBerfftatt oer=

blieben unb oom Nachfolger ober oon einem ©d)üler übernommen morben.

SBarum follten gerabe bie allgemein gefegten Blätter £mlbein§ nic^t in

al)nlid)er ^B3eife bie «fpanb geänbert haben! ©eine fä'unft b>atte um bie NUtte

be£ XYI. ^af)rf)unbert§ genug gntereffenten in ^ünftlertreifen, für meld)e

bie umfangreiche ©amrnlung oon £)anb§eichnungen unb «g>olgfQuitten begef)=

ren^raerte Norbilber maren. Unb menn ftef) gafob ©laufer im gat)re 1557

be§ 23efihe3 eine§ «fpolbeimfdjen $emälDe§ erfreute unb ba§felbe nur ferneren

£>er5en3 p (Mb machte, fo merben anbere, bem Nieifter al§ ©d)üler

näherftehenbe Zünftler, nod) el)er in ber Sage gemefen fein, fid) |)olbein’fche

Sßerte p fidjern. Atlerbtng§ tonnte 2Sonifa§iu§ ben Nad)laf3 gleid) nad)

bem <§>infd)iebe oon fpolbein§ grau auf ein Angebot l)in getauft haben, aber

bie 2Baf)rfc£)einlid)feit ift oiel größer, baf; ber Anfauf erft unter 33afiliu3

erfolgte, beffen ©ammlertätigfeit barauf au§ging, gan§e ©ammlungen p
ermerben.

33eim £obe be§ 23onifa§iu§ follen ungefähr 100 ©tücfe 1

) an Äunft*

gegenftänben unb Antiquitäten auf 23afiliu§ übergegangen fein, eine fet)r

fleine gahl im 33ergleicf)e p ben 4103 Hummern be§ erften oon 23afiliu§ ange^

gefertigten gnoentar^ 2
). ^öonifa^iuS mirb atlerbing§, mie fein oergötterte£

Norbilb (£ra3mu§, ben $3eftanb feiner ©d)ät)e burd) bie Au§fetpng oon

Segaten an greunbe unb Nermanbte oerminbert ^aben, aber im gnoentar

ber grau gauftina gfelimAmerbach, ber einzigen (£rbin be3 Amerbad)’fd)eu

©ute§, ftnb nod) manche ©tücte au3 bem @rbe be§ ($ra§mu§ unb Nerel)r=

ungen an 23onifa§iu§ oorfpnben, mie bie ©djale mit bem ©tra§burger=

roappen oon 1539 3

) unb $ed)er mit be§ 2Bürttemberger§ unb be§ sIftart=

grafen oon 23aben 4
)

geidjen, bereu Ned)t§tonfulent Amerbad) gemefen mar.

2Öenn fid) alfo ber Nad)mei£> nid)t erbringen läfjt, bafi 33onifapt§ Amer=

bad) feine H'oftbarfeiten unb ^unftfachen mit ber Abfidjt ermarb, ein ItunfU

tabinet anplegen, fo ergibt fid) um fo beutlicf)er bie bat)in §ielenbe

£ätigfeit feinet ©of)ne§ 33afiliu3
5
). ift ber eigentliche ^öegrünber ber

©amrnlung unb hat fdjon mäfyrenb feiner ©tubien^eit neben ber guri§prm

ben$ feinen Liebhabereien nad)gelebt. Non sf3abua au§, mo er feit 1553 bie

Norlefungen be§ Ntarianu§ ©ocinu§ hätte, machte er Ausflüge nad) Nenebig,

0 Stfjommen. @eftf)iä)te ber Unit) erfttat ^Safef. p. 172.

2
) gnoentar A.

3
)
oergf. p. 8.

4
)
gm gafjre 1552 erhielt er oout © cf) affner be§ §er^og§ <St)riftof u. Söürttetm

berg 1 gab fran,3Qfifcf)en 2öetn, genannt vin da Plan Luc. G II 28.

5
)
Über ba§ Seben beS 23afiliu§ oergf. Sfjommen: ©efcf)tcf)te ber Unioerfität

NafeL p. 164 u. ff.
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flüchtete piei gahre fpäler oor ber ^peft nad) Bologna unb unternahm oon

bort aun eine fReife nad) 91om unb Neapel, auf ber er ftd) aunfcf)tieplich

mit bem Stubium ber antifen JUtnftmerfe befaßte unb babei and) bie fdjönften

'Schöpfungen ber Hodjrenaiffance p (Gefid)t belam. ©r fyai Qeit feinet Sehens

ein regen gntereffe für bie römifdje ^unftforfdjung beibehalten unb galt unter

ben 21rd)äologen aln ein tüchtiger Kenner, ber von allen Seiten um fRat unb

Aufflärung gefragt mürbe. Auf einer fpäteren fReife nach Bourg lernte Bafiliun

$arin, Tropen unb Spon fennen unb lehrte erft 1560, mit ^unfteinbrüd’en mohl

aungerliftet, nach Bafel prücf. SBährenb ber Stubiengang ben Bonifaciun unter

bem ©influffe ben ©ranmun unb ben eigenen Batern neben ber gurinprubeng

auf bie Kenntnis ber llaffifd)en Siteratur au^ging, hat Bafiliun aun eigenem

Antrieb unb nicht immer im ©inoerftänbnin mit bem Bater, mehr noch nad)

allgemeiner Gilbung geftrebt unb mit befonberem ©ifer feine ard)äologifchen

Stubien betrieben. gn einem Briefe oom 16. Qutxi 1560 melbete ihm ber

Bater nach ©peier: „3)ie grau ben oerftorbenen Broftun fd)ic!te mir fürglicE)

ein Lüftchen voll alter römifcher Silbermünpn, man ich &ir Altertums

forfdjer anpigen p müffen glaubte."' g Unb fein Stubienfreunb ^3h^PPu^

non 2£ertf)ein auff Beidjlingen, ber feine Briefe in beut] eher ober italienifd)er

Sprache mit föftlid)em Humor p raürpn oerftanb,
2

) fdfrieb ihm anno 1566

„uff emer erforbern unb meiner gufage öu folge thue ich ©id) ^ er
)
^ie^em

eumerem bothen, ^ominj £)octorin Q3aftlii Amerbad)ij Antiquitäten überfenben,

bie merbet ihr ilpne, biemeil ihr euch mit ber SfRühe belaben, mohl mit

getegenheit burd) gemiffe Seuthe ppfertigen miffen." SDer frühefte 9tad)mein

feiner Sammlertätigfeit fällt inn gal)r 1565, alfo in bie erften gahre feiner

enbgültigen Bieberlaffung p Bafel. ©ine ^anbpichnung mit ber SDarftel*

lung ber Himmelfahrt ber Blaria OJlagbalena 3

) trägt am gufp ben Ber=

meri non Amerbadjn .gmnb: „Bon gergen fdpoeigern han^l gemacht unb

mir gefdjent’t morben 21 gunin oon finenx fun Smrffen unb onoffrion merlin

a. 1565."

£)er (Golbfd)mieb llrn Schmeiger unb fein Bruber Han^/ ber un

gnoentar D „ber alt Han^ Schmeiger" genannt mirb, hatten Be§ief)=

ungen p ^öaftliun Amerbach- Sie maren fomohl nom Bater, aln auch aun

ber Augnburger geit Ipr, int Befitp oon geidpungen, ^unftblättern unb

Lobelien, bie fid) im Saufe oon piei ober bret (Generationen angefammelt

hatten. (Georg Schmeiger aun Augnburg leiftete 1518 Bürgfd)aft für Ambrofiun

Holbein bei beffen Aufnahme inn Bürgerrecht, ©r mar ein angefebenen BliU

0 Sthommen. et. o. p. 170.

2
) 2tmerbacf)briefe 0). II. 27.

3
)

sPubliprt in : HanbptdOutngen ©dpne^. sD7eifter ben XV.—XVIII. $cif)rf)un=

bertn. II. 37afel. 17.
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gtieb her 3unft 5U tauigen offen, mürbe öftere all ©ec£)fer unb ©tubenmeifter

gewählt unb ftanb in freunbfd)aftlid)em 33erfei)r mit ben Baller Zünftlern.

s4lntbrofiul £mlbein bat fein ^Sitönil gematt unb Uri ©raf fd)enfte ibm $u

sJteujahr 1523 eine gebergeidjnung. 3m Qabre 1534 ift ber alte ©dpoeiger

tot unb feinen beiben ©öhnen fiel ber 23efih an sIBerfgeug unb tunftlerifchem

Material §u, aul bem Uri ein grofsel 23tatt an 23aftliul Enterb ad) oer-

fcbentte.

3 cf) habe fcbon baranf hingemiefen, bafj bie gweite nnb umfangreichfte

©ruppe non ©egenftänben bei 3nnentarl A bie tedjnifche unb geiftige 2lul=

rüftnng einel gut oerfehenen ©olbfchmiebl barftellt. Siefe ©ruppe oon Utem

fttien, SJtobellen unb ^unftblättern ift en bloc ermorben morben, benn au£er

ein paar unoollenbeten Shmftmert’en befinben fid) angefangene Arbeiten unb

niete ^erbrochene ©tüde babei, bie ein Kenner mie 93afitinl nicht ange=

nommen hätte, bie aber bei ber Übernahme bei ©angen mitget'ommen ftnb.

Mel ift im Überfluß norhanben nnb reichte aul, um mehr all einen Arbeiter

aulgurüften. 34 ©tid)eifen, 33 ©d)neibeifen, 37 geilen nnb 14 ©rabflidjel

maren norhanben, 3üdel unb 9iid)tfd)eit, Farben nnb ^3in|el nnb ber ©d)raub=

ftod, Vortagen für bie ©chrift,
s3Jtobetle in 2Bad)l, Sehnt, |)olg unb s

33lei,

Slbbrüde unb s
4lbgüffe non ©iegetn, sD7üngeifen, non einzelnen Ornamentteilen

unb gigürd)en in „d)artul ober banmrinben, in gerftampft papier", ^3rot

nnb 9Jietatt. Sie eigentliche SKobetlfammlung ber ©olbfd)miebearbeiten enü

hielt 773 ©tüde unb 709 geriffene, geftochene unb gebrudte ^nnftbtätter.

Sa£i fich aber auch |)anbgeichnungen anberer 9lrt nnb ©emälbe in berfelben

©ammtnng befnnben haben, ergibt fich fai einer näheren Prüfung bei 3n=

oentarl unb bei hantigen 53eftanbel ber ©ammtnng.

3Jiit £)ilfe ber ©d)to eigerfchen ß^chnung, bie 1565 in 31merbad)§

23efit) getaugte, taffen fid) berfetben £>anb noch eine größere 3aht non

blättern juweifen, oon benen einel fogar bal ©chweiger’fdje Sßappen geigt.

Sie 3eid)nung bei Uri ©raf oon 1523 mit ber Sebif'ation an 3e?g unb

bal Porträt bei 2tmbrofiu! §>olbein, mit ©d)weigerl Sßappen auf ber 9tüd=

feite, befinben fich im Enterb ach’ fd)en ^abinet, ferner ein weiterel Portrait „ein

flein alt menlin (ift bei alten ßanl ©djmeiger Gatter getoefen), nnb 4 gipfln

täfelin," toieberum einel mit ber SarfteOung bei ©d)weiger
?

fchen SBappenl.

Sie beiben ©ohne «grnnl unb Uri finb im testen Giertet bei XVI. 3ahn=

hnnbertl geftorben nnb roerben fich in ihren alten Sagen fchwerlid) mit

ber Mlübung ihrel 23erufel abgegeben haben.

9tid)tl fcheint mir belhatb gegen bie Annahme gu fprechen, bajs

$8aftliul bie nachmall genannten 5 ©olbfdjmieblaben l

)
aul ber ©d^roei-

l
)

Sßergt. ^noentar D p. 33.



gerfdjen B?erfftatt getauft f)öt mit adern, maS fid) barin befanb, unb bamit

ben eigentlichen ©runbfiocf zu feinem Äunftfabinet legte. *£)afür fpredjen

beuttid) bie oben angeführten £atfad)en unb ein zweiter ^anf biefer 2trt,

ben BafiliuS felbft im Qnoentare D oermerft bat, nämticb bie ©rraerbung

ber ©olbfchmiebmobette beS MeifterS Qalob $ofmann.

$)ie britte znfammenhängenbe (Sammlung beS QnoentarS A befielt

auS <£>anbzeichnungen, |)otzfchnitten unb ^upferftidjen, mit ungefähr 900

flattern, unter benen fid) eine ziemlich grofje Anzahl non ©cheibenriffen

unb ^igurenftubien befinben. £)ie Arbeiten oon £)ürer unb ßolbein, fomie

ber brei bebeutfamften Meifter ber fd)meizerifd)en ©d)ute finb befonberS auf=

geführt unb zwar Wibrecht ‘Mrer mit 40 Druden unb 3 (Stichen, ßanS

|)olbein b. Q. mit 78 ^panbgeid)nungen unb 24 £)otzfdritten, UrS ©raf

ebenfadS mit 78 gezeichneten Blättern, unter benen 71 als geberzeicbnungen

genannt finb, mit 15 ©tid)en unb 16 ^olzfchnilten, 91itlauS Manuel ®eutfd)

oon Bern mit 44 ^anbriffen unb 10 (Schnitten unb fchliefdid) «fpanS Sen

oon 3nrich m {t 52 Origina4eid)nungen unb 5 feiner frgnierten «fpotzfchnitte.

Qu biefer ftatttichen Qaht guter Btätter finb nod) ungefähr 20 ©e=

mätbe auf «fpotz unb Seimoanb ber oben genannten ©chtoeijer znznzät)ten.

(SS ift nicht anzunehmen, bafj ein einzelner Zünftler eine fo reiche Borbitber=

fammtung befeffen fyahe, fonbern bafj biefer Beftanb beS QnoentarS bereits

baS 9tefuttat mehrjährigen ©ammelnS barfteüt. Möglid)ertoeife gehörten bie

Blatter beS ©otbfd)miebS UrS ©raf zn bem ©chmeiger’fdjen Befi^e; ber größere

unb mahrfd)eintid) fet)r bebeutenbe ,3umad)S meift, and) bem Qnhcitt ber

Rätter nach, auf einen ©taSmater. $)ie oerfchiebenften Umftänbe tent'en

ben Blid: auf eine ^3erfönlid)feit, auf einen bur(h feine ^unft unb fein 5tn=

fehen befonberS h^^ortretenben Meifler, auf ben ©taSmater unb Ratsherrn

Batthafar «fpan. ©djon anbern DrtS 1

) ha^ e ich auf baS ©chuloerhältniS

beS Batthafar $an unb feines BruberS MatttjaeuS zn «fpotbein hingetoiefen.

Batthafar, ber ©taSmater, ftanb überbieS auch in freunbfchafttichen Be=

Ziehungen znr «g>otbein
7

fcb)en gamilie, noch nach ^em beS MeifterS unb

erfchien 1549 als ©eraatthaber beS oon Bafel abmefenben ^hiÜPP £>olbein

oor ©ericht.
2

) 2tud) zn Manuet unterhielt £>an Beziehungen unb nahm ben

einen ©ot)n beS BernerS zn fich in bie Sehre. 2ttS BafiliuS zn fammetn

begann, mar |jan fdjon h^d)betagt unb eS märe moht benfbar, baf} er bem

angefehenen ©etehvten unb Mitbürger feine ©chatte abtrat, unb bafs bamit

mieber eine ganze ©ammlung in baS 2tmerbad)’fd)e Shmftt’abinet überging.

«£)aitS SeuS Arbeiten mirb ber Mater ^afob ©taufet oon ^Qürid) für BafitiuS

0 SSaSIer $ctf)rbucb 11304 p. 266.

2
) £)iS. 2)ie SSaSter 2trd)iue über §anS §olbein. Söafel 1870 p. 35.
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erworben haben, oermutlicf) auch en bloc, berm nur fo läfjt eS ftcf) erttären,

baj3 Slmerbad) in oerhättniSmäfpg l’urzer ,Qeit einer an 3ahl unb ^nfyatt

jo bebeutenben Sammlung oon SUmftmerf’en gelangen fonnte, wie fie baS

^noentar A bereite aufführt.

SJteine (Srt’lärung über baS Sufammenl’ommen beS erften fatalogifierten

BeftanbeS ijt ein Verfucf), ber fid) nicf)t in allen Seilen urfunblid) jo leidet

beweijen läf;t, wie bie (Erwerbung ber Sd)weiger’fd)en Sammlung; bie

Befit^er ber oon Slmerbad) aujgetriebenen Schäle unb bie ^unfdjenhänbler

mögen anbere gewejen jein, aber ber jtojsweije (Srwerb bereite gejammelter ober

Zufällig zufammengefommener Beftänbe wirb immer Satfaclje bleiben; Rauheit

cS fid) bod) jajt auSfd)lief$üd) um Mnftlereigentum, baS fid) oon SJteifter zu

SFceifter oererbte. Unb BafiliuS lief; jid) bie ihm begehrenswerten Kunftfadjen

nicljt erjt anbieten, jonbern er juchte jie perfönlid) ober mit <§>ilfe jeiner

Agenten in ben SBerfftätten ber Zünftler.

Sen jid)ern SluSgangSpunft für SlmerbachS Sammeleifer bitbet baS erjte

Verzeichnis jeineS ^unftf’abinetS, baS jehon (Snbe ber fed)Sziger ^afjve ent*

jtanben fein fann unb nur eine numerijehe ßählung beS norhanbenen S)tate=

rialS bezwedt. Schon figurieren unter ben 4103 (Segenjtanben 29 (Semälbe,

1068 £>anbzeid)nungen, 313 £>olzfd)nitte, 496 ^upferftiche unb 132 unbe=

jtimmte Blätter. Sie (Semälbe hat er bem Material nad) in brei Abteilungen

getrennt, ohne bie SJteifternamen ober baS bargeftellte Sujet zu nennen.

sDUt «£)ilfe beS QnoentarS D finö bie Bilber auf (SipS unb bie (Semälbe

auf Seinwanb oon Manuel unb Seu leidet feftzufiellen, währenb bie 13

Dlöilber auf «£)olz nur teilweife mit Sicherheit auSfinbig gemacht werben

fönnen, wahrfd)einlid) aber unter ben (Srftgenannten beS fpäteren VerzeidjuiffeS

Zu jud)en finb. deiner Berechnung jufotge waren bereits oorhanben:

|)olbeinS BilbniS beS jungen BonifaziuS oon 1519 unb zroei Bübniffe beS

(SraSmuS, baS ©ruzifiy, ein oberbeutjdjeS Bilb, baS £)anS Schweigers Bater

gehört hatte* baS BilbniS Qerg Schweigers oon SlmbrofiuS £>olbein, bie

1). Familie oon «jperrp met be BleS unb ein Sßortrait beS BonifaziuS

Slmerbad) oon Qafob (Staufer. Sie übrigen fünf Ölgemälbe laffen Spiel-

raum für weitere <£mlbeinfd)e Söerte, bie nicht in ben -jpanbel gelangt waren,

wie baS gamilienbilb unb bie beiben <£>albfiguren ber fd)önen Dffenburgerin.

Unter ben «£)anbzei<f)nungen unb graphifchen Blättern finb au^er

Sürer unb jpolbein 3 Schweizer mit 220 Stüden, unb 14 Dberbeutfcfje mit

204 Stüden oertreten, bie 110 .Stüde Italiener biteben ungeorbnet unb bie

Stieberlänber fehlen oollftänbig. Sagegen erfd>eint bie ßahl oon 619 Un=

bekannten fehr beträchtlich unb beweift oon neuem, baf; BafiliuS im Anfang

haufenweije, unb nicht forgfältig, Blatt um Blatt, gejammelt hat. SiefeS

erfte 3>noentar muf oor 1578 entftanben fein, weil baS ßob ber Starrheit
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mit .gmlbeinS 9tanbzeid)nungen, baS bamatS an BafitiuS gelangte, nicht

barin aufgezähtt ift

Über eine beftimmte Gruppierung ber 4103 Gegenftänbe unb über bie

Aufftettung ber Gammtung gibt baS Qnoentar A für’S Grfie leinen Auf=

fdjtuf;. 3mar finb 6 pm £eit oerfd)tief$bare £aben oorhanben, aber ihre

Befümmung erhellt fic£) erft au§ ber näheren Befdjreibung non 1586. 3n

fünf biefer Gotbfcfjmiebtaben maren bie Qnftrumente unb Abgüffe auf=

bemahrt, in bet fedjfien, ber zweimal befdjtagenen Sabe zur Slunft bie <£>anb=

Zeichnungen, «£)olzfdritte, ^upferftidje unb ^unftbücfyer.

BafitiuS ha i fpdter auf bie flüdmeife Aufzählung unb bie Gummierung

ber oerfdjiebenartigen Gegenftänbe machtet, bafür aber atteS in Gruppen

nach Onfyalt unb Materie überfichttid) zufammengetegt unb genau befdjrieben.

Biete Qahre finb bar über hinweggegangen, bis er feine Gammtungen mit

miffenfchaftticher Grünblid)leit georbnet unb fatatogifiert haüe, bis jebeS

Gtüd’ beftimmt mar unb er bie ‘Smubletten auSfcf)eiben unb oertaufdljen

fonnte. Auch bie Anfertigung ber oerfdjiebenen Gammtung^laflen mit

fpezieüen Ginricf)tungen für Abgüffe, Münzen unb Äunftbtätter taffen auf

eine tangjährige praftifche Grfahrung fchHe^en unb menn mir oernehmen,

baj3 ber gro^e |)anbzeichnungSlaften bereite 1576 epiftierte unb bie neue ^unft

fammer im 3at)re 1578 gebaut mürbe, fo mirb baS erfte Qnoentar recht früh,

{ebenfalls laum nach 1570 entftanben fein.

^ie Aufzähtung ber ^unftblätter im erften $noentar entbehrt trotj

einzelner nach Meiftern zufammengetegter Gruppen einer oernünftigen Orb

nung, bie Mehrzahl ift nad) ber tedjnifchen Befdjaffenheit gruppiert, mie bie

Gemälbe ober nach ^em Qnhatt ber ^arftettung. Amerbad) fdjeint in ber

$otge fein Augenmerl befonberS auf biefen 37eit ber Gammtung gerichtet

Zu höben unb zwar nicht nur zur Äufnung, fonbern auch 5ur fpftematifchen

Unterbringung unb Bearbeitung ber Beftänbe. ^ie mid)tigfie Neuerung mar

bie Grftettnng eines praltifchen GammtungSfdjranleS, eines großen aufrechten

^aftenS mit großen Gchubtaben, „zu oberft ein gar gro^e unb h arunber

36 Gchubtaben", mie bie Betreibung non 1586 lautet. Gpäter lam noch

ein zweiter haften hinzu. GS finb brei Berzeidjniffe ber ^unftbtätter

auS oerfdjiebenen Briten oorhanben, oon benen zwei bie Btätter nad)

Gdjuten unb Meiftern in Gchubtaben unb Mappen georbnet bringen, unter

Benützung beS oben genannten MöbetS. £)aS eine oon 1576 ift unoott

ftänbig unb oerzeichnet bie itatienifchen Btätter in ben Gchubtaben 15—17.

Gin zweites, baS Qnoentar B, ift oottftänbig unb enthält in 25 Gchubtaben

unb 50 Mappen bie 38erle oon £)ürer unb £)oIbein, oon 26 Gchweizern,

39 ^eutfchen, 49 Mebertänbern unb 73 Qtatienern. GS bebeutet im Ber=

gteidje zum Qnoentar A einen 3umad)S oon 170 Meifternamen, unter benen

3



18

bie ®d)tt)ei§er mit 23 urtb bie Dberbeutfdjen mit 25 Flamen mehr vertreten

finb. Qm Qnoentar B, baS oor 1579 anzufet^n ift, f)at Amerbach bie Blatter

ber Qtaliener bereite in bie @d)ublaben 19 — 24 neriegt unb bie 18 Schub*

labe jur Neferoe für neue nieberlänbifdje Arbeiten leer gelaffen. S)ie 0rb=

nung ber ganzen Sammlung ift in jeber ^3e§ie£)ung oortrefflid), benn innert

ber Schulen finb bie NIeifter nacf) d)ronoIogifd)en Gruppen gufammengefapt.

©o enthalten bie Schublaben 1—8 bte beutfdjen Schulen, begtnnenb mit

ben Vertretern beS XV. QahrhunbertS in Sd)ublabe 1, ben Nleiftern auS

0berbeutfd)lanb unb ber Schweiz im erften Viertel beS XVI. QahrhunberiS

in 2 unb 3, AIbred)t SDürer in 4, fpanS |)oIbein ben Qüngern, mit AuS=

fdjeibung ber Originalarbeiten in 5 unb 6, bem Greife ber Nürnberger

SJteifter in 7 unb ber Qeitgenoffen auS ber Schweiz unb 0berbeutfcf)Ianb

in Sd)ublabe 8. <£)ie Nieberlänber finb in ben Schublaben 10—16 unb bie

Qtaliener in 19—24 untergebracht unb jeber Sd)ule eine befonbere Sd)ub=

labe für bie unbeftimmten Vlätter angefdjloffen. 2BaS VafiliuS inzwifdjen

alles gelernt I)atte unb mit me Id) er Umficht er an ber Neuorbnung ber

Veftänbe arbeitete, geigt fid) f)kx am beutlichften.

(£r mufs fid) bamalS in einer Qeit beS eifrigsten «Sammelnd befunben

haben, benn ba§ folgenbe Qnoentar C, baS batierte Vlätter bis 1579 ent*

hält, bringt mieberum einen beträchtlichen Quwad)3 non neuen Nleiftern,

unter benen fid) bie Namen ber berühmteren Qtaliener befinben. (ES befaßt

fid) auSfcf)lief;Iid) mit ben italienifchen Vlättern unb ben Arbeiten ber in

Qtalien fehh^f^n Nieberlänber unb bilbet eigentlid) lein regelrechtes Ver=

geicf) niS, fonbern nur ben Verfud), bie Slünftlermonogramme unb bie abge=

fürsten ^ünftlernamen zu erftären, mahrfpeinlich mit £>ilfe eines SepilonS. 1

)

Auf einigen ftiegenben Vlättern hat Amerbad) italienifche $unft= unb Qad)=

auSbrücle aufgezeichnet, bie jebenfaü^ mit biefer Arbeit im Qufammenhang

flehen.
2

)

Qm Qnnentar B hat er fid) allerbingS mit ber Angabe ber Nfono=

gramme unb ber auf ben Vlättern norfommenben QahreSzahlen begnügt.

0b er babei wirtlich ftetS baS letzte Saturn eines NleifterS, gleichfam zur

Abgrenzung feiner £ätigleit, mählte, mie eS nach Prüfung ber fchmeizerifchen

Arbeiten ben Anfd)ein hat, lann ich nicht mit Sicherheit entfd)eiben.

SDie numerifche Qunal)me ber Vlätter läjst fid) erft an <£>anb eines

fpäter angefertigten VerzeidjniffeS, beS QnoentarS D, feftftelten unb zmar

auch nur für einzelne (Gruppen. £)enn baS Verzeichnis B gibt leine Qählung

ber Vlätter unb baS Qnoentar D oerzeichnet nur ben Qnhalt ber 6 erften

0 (&§ mürbe beSbcüb nid)t abgebrucft.

2
) Uniüerfität§bibUotf)eI Ungeorbnete Rapiere be§ ^merbadSfchen 91acf)laffe3.
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©cßublaben beS $unftbtätterfaften§. $ür Türer ergibt ber Vergleid) mit bent

Verzeichnis A eine ^unaßme oon 43 ©tüden auf 151, oßne bie Vücßer,

baruntec eine Originalfyanb^eidjnung *) unb ben |)olzftodt mit bem t). £)iero=

npmuS. 2
) <£>olbeiuS 3eid)nungen finb von <6 au f

104 angeraacßfen, bei einer

2luSfd)eibung oon 64 Nachahmungen unb 111 £)olzfdritten, gufammen 279

©tücf ftatt 104. TaS £ob ber Narrheit mit ben Nanbzeid)nungen, „ein

büd)lein barin bei 85 ©tücf geriffen," 2 (£;remplare beS Totentanzes unb

eine „Vibtica «gnftorica" ^at VafiliuS ebenfaüS in ber Qroifchenzeit auftreiben

tonnen. Qu ben 42 blättern ber beutfdjen ©d)ute beS XV. ^a^r^unbertS

finb 128 neue tjingugefommen, an ©d)ongauer’fct)en ©ticken allein 104 ©tücfe.

Tie oberbeutfcfje unb fct)mei§erifcf)e ©d)ule beS XV. QtohrbunbertS ift oon

332 auf 567 ©tücfe angemachfen; barunter befinben fic£) 40 neue Vlätter

oon ^ittauS Manuel, 51 oon UvS $raf, 28 oon £)anS Seu, 10 oon sJNatf)iS

oon 5tfd)affenburg unb bie beiben ^3ergamentbücl)Iein mit ©über fiift^eic^nungen

oon |)anS «g>otbein bem Eltern. 3

)

Ten gefamten QumachS ber ©ammtung oon Bauzeichnungen unb

grapt)if(^en Vlättern lernen mir erft auS einem ^öeiblatte beS QnoentarS F

fennen, baS nad) bem Tobe beS VafiliuS §um 3mede eines (£rbfcf)aftSinoen=

tarS oerfaßt mürbe unb bie Blätter nad) ihrer Vefchaffenlfeit unb hköße

cinteilt.

Tort finb 1866 Banbzeichnungen, 525 £>ot§fd)nitte unb 3356 $upfer=

ftidje aufgeführt, maS im Vergleiche mit bem erften Qnoentar einer Vermeid

rung oon 798 «^anb§eid)nungen, 212 Bolzfchnitten unb 2365 ^upferftidjen

gleid)fommt, menn bie 132 unbeftimmten ^Blätter beS VerzeidjniffeS A nicf)t

mitgezählt merben. Tiefe großartige 2tufnung oerteitt fid) nad) meiner

©d)äßung auf 20 Qatjre unb fie allein genügt, um bem VafiliuS 2lmer=

bad) baS Verbienft §upfd)reiben, baS ^unfttabinet angelegt unb auSgebaut

ZU Ijaben. 2luS ber ^orrefponbenz lernen mir aber ben ©ammter nod) genauer

fennen, unb erhalten s
2tuffd)luß barüber, mie er eS angefleltt t)at, um zu

feinen ©d)äßen §u fommen unb mie er feine (Gelegenheit unbenüßt ließ, um

neue Verbinbungen §u t’nüpfen ober SluSfunft über Zünftler ober ^unfF

merfe zu erhalten. $afob ©laufer, ber bereis genannte *ßortraitmaler,

mar fein Vertrauter unb fcßeint oon VafiliuS ftänbig als 3lgent oermenbet

morben zu fein, gumeilen and) mit gang beftimmten Slufirägen. @in

recßt ßer^licßeS greunbfcßaftSoerßältniS geht auS ben Vriefen ßeroor, in

bem VafiliuS mit oäterticßem Söoßlmollen bem Ntaler ßetfenb unb ratenb

0 ^Cfferttart§ auf ber üiücffeite eine§ Briefes an $eli£ ^rei. 1523.

2
) Sttit bem tarnen Türer auf ber fRüdfeite.

3
) TaS eine ift auSeinanbergenommen morben, baS anbere aber nod) im aiten

sßergamentbanb ermatten.
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pr Seite fteffl unb 51t)ar nidfl nur mit @elb, fonbern and) mit praftifdjer

Anleitung. befte 23tlö geben aber bie Briefe felbft, non benen id) f)ter

einige im Wortlaute folgen taffe.

(yafob (Haufer an Slmerbad). 1576.

Dem Erwürdigen ynd Hochglertten Herren Doctor

Basilius Amm erb ach zii Basel mynem günstigen lieben

Herren zu Herren (sic) zu Hann den. 1

)

Myn früntlichen grüss vnd gütt willig dienst Sye eüwer Erwürde

beuor. Erwürdiger vnd jnnsonders Günstiger lieber Herr Doctor,

ich hab by Herr Hanss vlrich Stampfer auch by ettlicli Nachfrag

geheptt der Heidnischen vnd anderen antiquitteten deren vff dissmal

kein Meer vorhanden, vnd aber So euwer E. W. ein Marek Schöner

schauw pfenig wil han, dan er vilerley hatt So schrybend mir vnd

gend den brief mynem Hanss dietbrich oder zeigend jm von mund

an wass er mir jn eliwerem Namen schryben Sol, So wirtt er mirss

zu schryben, die wyl ich bishar vnd ein zytt nitt vil gewunnen

han, vnd wenig zu gewiinnen ist gsyn zu Basel, vnd ich gan Zürich

kommen hatt man mir 4 Angsicht angmütt zu Conterfetten, die

hab ich zu hand gnommen, damitt ich ein gelttli könn heimbringen,

demnoch Günstiger Herr Doctor, ich schick eüch hie ein (daz ander

mir selbs) glitt altte bildle zu eüwerem Chrutzetix die hab ich zu

Zürich gossen, vnd wann mir Gott gnad verlichtt daz ich zu eüch

komm So wil ich eüch gebetten han daz ir mich eüwer Chrutzef

mir selbe auch lassind abgiessen, vnd wilss Gott, So wil ich eüch

daz Rott sigel daz wir lang zu Basel geheppt, mitt dem keiser,

daz So gütt ist, wo ienen müglich Suber von gips abgiessen, dan

ich erfaren, wan ein ding schon vnderschnitten ist wie ir dan an

den bildnenen sähen, S. Johan. vnd vnse frouw, die anderen Jips

giesser könnentz nit, ess Sye dan flach.

Dattum den 21 tag Mertz Ao. 1576.

Eüwer Erwürde

Dienstwilliger Jakob Claus er, Maler,

ietz jn Zürich.

ich schik eüch hie ein Abthrükli von einem alten Sigel.

Myn hanss diethrich hatt mir geschoben daz mir myn Schwager

Michael kein geltt brachtt hatt vnd mich nitt betzaltt hatt aber jn der

]

)

sKmerbctd)brtefe. G li 16. p. 160.
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heimfahrtt So wil ich zu jm, aber ess were mynem hussfölkli

wolkommen.

Dem Er würdigen vnd Hochgierten Doctor Basilius

Ammerbach zu Basel mynem günstigen liebenn Herrenn

zu Handenn. Jm Minderen Basel. 1

)

Myn früntlichen grüss mitt erbiettung myner vnbeschwärtten

vnd willigen diensten Sye eücb iedertzytt beuor. Erwürdiger vnd

bocbglertter günstiger Her Doctor, eüwer früntlicb zu schryben

an mich hatt mich bertzlicb wol gfröuwtt vnd bab hierinn ver-

standen, daz ir mich für ein kunstrych man habend Ja wan ess

were, wie ichs begeren iedertzytt zu leeren, vnd aber ich wol

glouben kan, daz Meister Lienhartt der künstler noch nitt kan

noch weist, welcbess in verwunderen wurd wan er ess Sech, vnd

Syn köpf darob zerbrechen wurde, daz er aber thaub wurd, ist

vil wäger er wysse ess nitt, So dette ess im nitt wee, er Sol oucb

nitt wüssen daz ichs kan ich bette kein Rüw vor Jm, man müste

jm von einem anderen sagen, den von dem ichs bab, haltt ess für

ein heimlich seckrett, den ess zu vilen dingen zu gebrucken kumlicb

ist, Jtem So ess ienen müglich ist So wellend wir die 2 grossen

Rotten sigel die wir lang zu Basel ghan abgiessen, Sy Sind Stark

in die gethreigtten büxen gelymptt, daz Sy nitt daruss gand, wir

band ess versücktt, wan Sy vorbuss werend, So werend Sy besser

zu giessen vnd aber wir wend ess mitt allem flyss versuchen ob

ess jn der biichsen müglich Sye dan ich ein flysige zarg von wachs

darumm machen will So hoff ich ess werde ess thün, dan ich Solche

ding one schaden Suber kan abgiessen ess Syend altte sigel oder

pfenig wass man wil, Der Schönen Schouw pfenigen halb gross vnd

klein, So gibtt er daz lot vmb vier zehen batzen, Da lüff Sich

daz Marek ettwass mer dan 14 fl. er hatt auch gar vergültt vff

Silber schouw pfenig, aber kein gar guldi

Demnoch der abtkrüklinen halb mitt den Siglen, wil ich eücb

noch ein par die flyssig abgethruktt Sind zu sebiken vnd wass ich

ankommen kan So will der der mirss zwegen brachtt, erfaren,

wie altt vnd wo ess Brucktt worden ist, daz kan er nitt glycli

wüssen, er will jn dem, vnd anderem erfarnuss han, wass er altz

ankommen kan, wan ich schon zu Basel bin, mir zu schryben

vnd schiken.

J

)
s2lmevbad)briefe. G IJ 16. p. 161,



Sonst weiss icli kein Nüvve zyttung vff diss mal ich hoff in 14

tagen by euch zu Syn wo nitt besonders hindertt, myn Diethrich

hatt mir gschriben häb ich ettwass zu gwünnen daz möge ich wol

thün, er hab die gscheftt daheim bald verrichtt.

Hiemitt beuil ich eüwer Erwürde Jn schütz vnd schirm dess

Almechttigen Gottes jn Chreftten amen.

Dattum den 30. Mertz Ao. 1576.

A. Eüwer Dienstwilliger

Jakob Clauser, Maler,

ietz jn Zürich.

2tt$ Qat'ob (Staufer int ©ommer be§ $af)re§ 1578 nacf) 9Mlf)aufen

berufen mürbe, um bte gaffabe be3 sj3frunbt)aufe3 mit ^regten au§§ufcf)mücfen,

tjatte if)m £3afiliu§ aufgetragen, ba§ mit Setzungen non ,£>otbein§ .fpanb

gefd;müctte (Syemptar be§ ßobe§ ber Otarrtjeit non (Sra§mu§ für if)n gn

ermerben. (S3 tjatte früher bem 9Jh)coniu§ gehört, ber eine Stn^afyt Otanb=

gtoffen t)ineingefcf)rieben fyatte unb mar motjt burcf) (Srbfcfyaft in ben Sefitj

be3 ©tabtfcf)reiber§ Daniel ÜBielanb 1

) <$u SKüttjaufen getaugt, ©d)on am

20. 2tuguft fc^rieb (Staufer:
2

)

„dz alleß zum Nützlichisten und besten flyß deß buchs halben

verricht werden mög deß selbigen eüch zu berichten erfordert, und

ist dem also, daß erstlich alß ich Inn die herberg khommen, hatt

mich herr Daniel früntlich heissen wilchum Syn und mitt mir

gäßen, mir allerlei Synß unfals ertzelt, hieneben hat es sich

chummlich geben, ds ich Inn deß Büchs halben gfraget, hatt er

mir Selbs anzeigett, wie er also eins habe und der Holbein hab

vil mitt Syrier band daryn zeichnet und vo Hand grissen, und er

wölliß mir werden lossen, ich soll nun on sorg Syn.“

SDer ©tabtfcfyreiber fcfyeint ein fd)mieriger <£>err gemefen $u fein unb

Umftänbe gemacht §n fyaben, aber (Staufer tarn bod) §u feiner ©acfye unb

fd^rieb, a{§ er ba§ 53ud) eingefefyen Ijatte, bie fotgenben 3 e^en an ^öafxtiu^

sItmerbad) „mpnen (künftigen tieben ^errri §u 33afel:
3

)

Myn früntlichen grüss vnd willig dienst Sye eüch jedertzyt beuor.

Erwürdiger Jnnsonders günstiger Herr Doctor, Gott der Herr er-

halt mich noch bishar jnn zimlicher gsuntheitt, der welle eüch vnd

mich wytter Jnnsgsontheit vnd wolfarht erhaltten. Amen.

1
) (Sr mar <Stabt[cf)retber üon 1564— 1575. ^d) trerbanfe bte §errn

Dr. 2(uguft £mber.
2
) 2Interbad)briefe G. 2. 1 34; burd) gütige SJlitteilung oon @errn Dr. (S (S.

s43ernoutU.

3
)
51merbad)brtefe. G II 16. p. 163.
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Wytter Günstiger lieber Herr wüssend daz ich daz büch gsähen

by Herr Danielen, vnd Sind fil gütter Holbeiniscber grisner böslin

darin fil gütz lächerlich ding, vnd glitt zu kbennen daz der Holhein

Selbs mitt Syner Hand grissen, vnd aber vnderwylen ein anderer

auch daryn geflicktt. vnd aber ess hatt ein Grössere formm, vnd

ist ouch jm 25 Jar thrukt vnd auch dur den Alten Frobenj, ist

aber noch ein büch darby, ist ouch Lathyn, ich han den thüttel

nitt dörffen abschrihen ich han Sonst gfürcht er mercks daz ich

einem anderen woll ess ist vorhin dess altten Herr Meconius gsyn?

der Sols vff ein zytt offenlich glesen han, der hatt ad marginem

So gar fil gütter pösslin darneben gschriben, daz er mirss nitt gen

will hiss erss abgschriben hatt, vnd hatt daz schonn daz ir mir

gschiktt hand, ich müss jm ietz eben vorgan er hatts lang nitt jn

handen ghan, vnd gfaltt jmm, aber ich müss jn abconterfetten,

ich müss am firttag mich zü jm thün, vnd jm zlieb gan wo er

wil ich erzürn in sonst ich hoff ich wöls wol von jm über khon,

wan er ein drunk überkommptt wo er ist, So ist er So wunder-

bar, daz er vnwerd ist, er ist by Syner Schwiger, aber wan er

Nüchter ist So ist er gar ein fyner gschikter Mann.

Lieber Herr wüssend daz ich ein gross werck mach, vnd wan

ich zü euch komm ein Nüwe frische fisierung machen Müss von

wegen dess daz ichs nitt aller dingen mach wie die fisierung, zü

dem bab ich nitt wyl ein Rechte fisierung zü Machen, hab auch

nur ein halb theil gemacht zü dem wan ich schon ein flyssige

fisierung hett, So khönntt ich iren vff dem grüst nitt schonen daz

Sy nitt Maculiert wurd, vnd aber ich wil eüch gliepts Gott ein

frische Subere Machen, wie daz recht werck ist vff dismal weiss

ich nütt, dan Grüssen mir Herr Doctor Teoder vnd Doctor Samuel

Gryneus vnd eüwere vetteren, vnd Efersyna. Hiemitt bewar eüch

jn langer gsuntheitt, ich möchtt wol eüwer buw Sähen.

A : Eüwer Er : W :

Dienstwilliger Jakob Clause r, M.

(15781 jm pfründhuss zmülhusen.

Dftobev folgert roeitere Briefe:
1

)
„er müsse ein oder zwei Zechen

daran hencken, es sei aber auchs wert, denn der Holbein hatt gar vil

daryn grißen, eß hat Herr Oßwald Meconius vil daneben gschriben,

das will er daruß Schryben, sonst wollt ichs langest haben.“ ber

ß $hnerbacf)f)riefe. G Tt lß.
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$anbel immer noch nicf)t jum 21bfcf)luj3 gu bringen mar, offerierte (Staufer

bem Vefit^er ein anbere3 ©yemplar unb „etwas zu malen/4 aber au3 bem

lebten Briefe vom 15. 9tooember ift nid>t §u erfefyen, ob e§ Käufer gelungen

ift, ba3 ^3ucf) ermerben ober ob Vafiltu§ erft n ad) bem fur§ barauf

erfolgten £obe feinet Agenten in ben Vefit$ be3 Vud)e§ !am. 9Bäl)renb ber

2Iu§fül)rung ber Arbeiten flagte ©laufet über (Scfyminbel unb ^ranft)eit§an=

fälle, er märe gerne nad) Vafel §urücfgefel)rt, aber ber $:ob ereilte tfjn ju

©nbe be§ 3al)re§ im s$fruubf)au§ §u Vtülljaufen.

©laufet Briefe bieten nod) allerlei 3ntereffante§. (So fcfyrteb er am

24. Dftober 1578 „ihm habe Meister Mathis Gyger früntlich geschrieben,

wie das euwer büw uncler dem Dach sye. Eß verlangtt mich serr zu

euch, wetts Gott, dz eß durch Meister Daniel gwelpt würde, so liett

ich hoffnung, eß wurd ettwaß Rechts daruß werden und nimptt mich

auch wunder, ob eß vil heitterer Inn der lyberij verschlage.

“

2öegen eine§ ßolbeinfdjen s$orträff> fdjrieb er an feinen Vruber nad)

Qüricl) „deß holbeinische Angsichts halb, bin altäg deß botte wartte dz

er mir antwort bring“ 1

); e§ tarn aber erft burcf) Vermittlung eine§ Ver=

manbten an Vaftltu§, raie ba3 folgenbe (Schreiben ergeht: 2

)

„Erwirdiger hoch vnnd wolglerter sunders günstiger lieber herr

doctor wüssend mich vwer vorderig schryben sampt sechs krönen

vnnd etlichen seminibus inn einem schechteli von Thomann Amman
dess herr froschauwers büchstaben giesser empfangen han

,
die

ü krönen han ich angentz minem gfatter Schaffner Brunner vmm
das Holbeinisch werck überantwort, diewyl er nütt minder nemmen

wellen, ich weiss sunst gar wol das es grad das selbig ist, das er

vor etwas zytten minem vetter Jacob Clauser säligen gezeigt hatt

vnnd kein abgmöl darvon ist. Wytter han ich abermals ein schryben

sampt etlichen saamen inn einem schächteli by Hans Bunder Stein-

metz iung empfangen, vmm welche bede schächteli mitt saamen ich

vch gantz flyssigen vnnd hochen danck sagen, so ichs vmm vch

könte beschulden vnnd verdienen wolt ich zu yeder zydt gantz

gneigt vnnd güthwillig syn, ich hette vch gern etwas semina auch

dargägen widervmm gschickt, so mach ich die rächnung ir habind

alles vorhin. Schicken desslialb by gemeltem Steinmetz iung disse

taffelen han sy minem Schwager Abraham Gessner lassen

ynbinden, diewyl er auch ein maaler ist, so best er könne, damidt

sy vnversert vch hinab körne, er hatt anzeigt sy bedörffe keiner

ß 21. 0 . 24. Oft 1578.

2
)
2ImerbacE)fmefe. G II IG.
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brätteren, dass desshalb kein vnkosten daruff gangen ist, vnnd der

Steinmetz iung vch dass galt wie irs imm vffgäben allencklich

wider überantworten wirt. Dennoch langt min ganz früntlick bitt

wellind Vch mines vetteren säligen kind auch den iungen Pellicanen

lassen befolen syn, dass sy fromm sich züchtig, eerlich vnnd wol

haltind, wo ich dann vch kan dienen lassend michs wüssen, sol von

mir vngespart syn, hyemidt will ich vch sampt den vweren Gott

dem Allmächtigen in syn schirm befolen han. Gäben den 16 tag

Aprellen Ao. 79.

Y. a. Z. Dienstwilliger

Georg Claus er, Apotecker

zu Zürich. 4 *

Aud) mit anbern Zünftlern ftanb 23aftüu§ in perfönlidjem $erfel)r

unb nermenbete if)re ^enntniffe pm Jtu^en feiner (Sammlung. $on £>an§

23ocf ift ein ©Gutachten erhalten, in bem ber Sttaler bem „lieben 1). 3). p
miffen tut, „das die zwey angesichter, ich besichtiget, sindt nitt hol-

beinisch auch ists nichts guots.“ ©r fügte bann nod) t)inp: „winsch dem

h. ein guoten morgen undt schicken eich das künstlich gedieht zu

besichtigen wie er doch den kopff drob hatt zerbrochen.“ 1

) ©in ©olb=

arbeiter Qotjanne^ ©trief) au§ 2ke§lau, ber bei .fperrn 3faaf ferner p
(Strasburg in Arbeit ftanb, fcf)icfte am 8. $uni 1578 2

)
„etzliche schlechte

bleierlin,“ bie er fefjon längft abgegoffen 1)abe, ferner „ein Marksbinder

Undt ein feder fechter, welchs ich hab versilbrin wolin,“ p)ei 9finge,

einen großen ©apt)ir für 85 fl unb einen ©cfjüefjring für 55 fl, „die in

diser Wochen fertig geworden.“ ©in anber SJlal empfaf)! ©trid) einen

©olbfdjmiebgefellen, „der im Bossieren Meister sei“ und ein kunstkupfer,

das ein gesel neben mir in arbt gestochen hatt um 5 fl, war vorher zu

Niederlandt in Andorf.“ $)er ©teinfdpeiber 9Jlay ^raffter au§ Augsburg

3

)

melbete bem $8afiliu§, bafi eine Antiquität in feinem ©arten gefuuben mor=

ben fei; er l)abe fie in Tupfer ftecljen laffen motten, aber ber 9Jlaler fjabe

©djulben falber augreijsen müffen.

Al3 ©egenleiftitng fcfjeint Amerbad) feine ^enntniffe unb and) feinen

©elbbeutel geboten p f)aben. ^raffter nerpiSte einen ©dplbbrief, ©trid)

bat um flfejepte pm -fpotjlgiefjen mit 2Bacp, mte’3 bie Italiener braunen

unb ebenfo um Anleitung, „wie man die Form macht, wenn man tirlin

in gips will gissen, wie ich das beim Meister Jacob 4
)
gesen hab.“ And)

Umoerfltät£>bibliotl)ef'. Amerbadflrta. $liegenbe§ SBIatt.

2
) Uniüerfttät3bibliotf)et 3lnterbacf)briefe. G II 26.

3
) Uniöerfität§bibIiotf)et. Amerbacfjbrtefe. G II 20.

4
) $afob ©laufer hat für Amerbach Abgüffe gemacht.

4
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<g>an£> £30 cf hatte feine £öünfcf)e, unb aü> ifym £3afiliu§ im 3af)re lo87 gtoei

(Semälbe aüegorifcfjen Inhalts beftellte, bat er um 6 ©ulben £3orfd)u§ „und

hie neben ist auch mein bitt im (beut Überbringer be3 £3riefe§) zu geben

die aufferstundtnuss so in die nacht gemolt ist, die der von aschenburg

gemacht.“ 1

)
£3ocf erbat ftcf) ba3 £3orbilb p feinem £Berfe in ber Sfunftfammer

£tmerbacf)§ unb mancher SJteifter an§ bem $reunbe§freife mirb ftd) in äf)n=

lieber ^Beife Anregung unb Belehrung geholt fjaben. £>an§ $7id)el, ber ^3ilb=

hauer, fetbft ein Siebhaber itatienifcher Äunftroerfe,
2

) üJJtartin ©chermau§

oon ‘Steoenter, Vornan £8eber unb (Sfaia§ ©alb, ber ($la§maler Subroig

Ringler unb ber @olbfd)mieb llr§ ©dpoeiger phlten au§er ben bereite

genannten p bem engern £3efanntenfreife be§ £3afiliu§, aber e§ ift faft felbfü

oerftänblid), ba§ and) $o§ £lmman unb £obia§ ©timmer, bie beibe in £3afel

gearbeitet haben, in ba§ intereffante unb überaus lehrreiche Milieu einge=

führt morben ftnb.

£3aftliu§ f)at aber nicht nur mit ben Zünftlern, fonbern oornebmlid) mit

(Mehrten pfammen geforfcf)t unb gearbeitet, ©ein langjähriger £3riefroed)fet

mit bem aU Antiquar berühmten ©tabtargt oon 2Iug§burg Dcco 3

) unb bem

©tabtfdjreiber unb ©hvoniften £tuegger4
) oon ©djaffhäufen ftnb bereite mehr=

fad) (Segenftanb miffenfchaftlidjer Unterfuchungen gemefen. ©eine Sätigfeit

al§ äftüngfammler pl)t fid) aber and) burch ben übrigen £3riefroed)fel hin 5

burd). (Sr machte 2Ibgüffe, oerglich fd)led)t erhaltene (Spemplare mit guten

©tücfen pr £3eftimmung ber llmfchrift, oertaufd)te feine ^oubletten unb

fuchte mit allen Mitteln einzelne befonber§ feltene ©tücfe p enoerben. £)a.§

Selb ber sJtumi§matif liegt aber außerhalb ber (Sren^en meiner £)ar=

fteltung, toe^halb ich nicht roeiter barauf eingehe, dagegen ift ein £3rief=

mechfel au£ ben fahren 1578 — 1582 mit einem ehemaligen ©tubienfreunb

au3 ber ^abuaner^eit, bem ©pnbicu3 Joachim ^önig oon Nürnberg 5

) oon

größtem 3>ntereffe, benn £lmerbacf) erfd)eint barin oon einer neuen ©eite,

al§ mittelalterlidherÄunfthiftorifer. fjür ben faiferlichen IRat 9^eidE)hctrb ©train,

einen „amator antiquitatum“ fammelte £3afiliu§ in £3afel Material für mitteü

alterliche ^oftümftubien; er lieh bie ©tatue 9tubolf§ I. fopieren, bie Sigur be3

Knaben auf bem (Grabmal ber Königin 3lnna im fünfter in natürlicher (Sröfje

mit Ölfarbe auf Seinroanb abmalen, aud) bie SBappen -.fper^og Seopolbg unb feiner

9täte, bie bei ©empad) gefallen, fomie £lbriffe oon alten beutfdfen £3eflei=

J

)
üßergl. p 32. 9to. 19.

2
) (Girier freunbltchen äftitteilung oon Dr. 91. Sßacfernagel ^otge enthält ber

91acf)tap be§ &ünftlers> eine 9tuf§ä£)(ung fo!cf)er ©egenftänbe.
3
)
91merbact)briefe. G. I. 54 unb 67.

4
)
2hnerbad)briefe. G I. 52. G 2 II 12.

5
) Unioerfität£>btbltotf)ef. 2lmerbad)briefe. G II 20.
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bungen, brachten unb alten beutfdjen ^iftorien. ©traut roünfcfjte in ber

golge ein ^3itbni§ be3 ©ra§mu§ nad) oorgefchriebener ©röfje „auch

auf Tuech mit oelfarb und mitt beiden Augen“. 1

)
Ntit bem berühmten

S. ^t)urnei^en prn ^tjurm ftanb er ebenfalls megen allerlei Paritäten im

brieflichen Nerfefjr unb e3 märe ein leicfjte^ , ben ^rei§ ber ^vntereffenten

nach ben nerfcl)iebenften Nietungen f)in p erweitern, in bem Slmerbach

unb fein Shmftfabinet ben Ntittelpunft gebilbet haben.

Um aber 5lmerbad)§ £ätigfeit gan§ p würbigen, bleibt noch übrig,

ben ©rwerb beftimmter ^unftmerfe nachpweifen unb babei p geigen, mie

bemüht unb überlegt bie ©ammlung geäufnet unb oeroollftänbigt mürbe

3)en Nürnberger greunb Äöntg, ber nacf) 24fäl)rtgem ©tillfdjmeigen mit

Anfragen an $kfiliu§ gelangte, erfud)te er um sUUtf)ülfe pr Nhebererlangung

„des Herrn Vatters seligen Contrafactur so Ime Bernardinus Bonifacius

so vor diesem eine Zeit lang alhie gewhönet zu schicken vertröstet“,

©r lief} fid) mit ber 2Intmort beleihen, bö§ Q3ernarbino nad) ^)3olen unb

ber 2Balad)ei gereift fei, nid)t pfrieben ftellen unb erreichte e§, bah ^önig

ba3 53ilD bei ben £urifanifd)en in einer £rul)e norfanb unb am 11 . ^nni

1580 burch Ntar£ ©omerer an 3faaf Sid)tenl)an nach Q3afel überfanbte. 3m
folgenben 3ahre bat ^Imerbad) ben $reunb, if)m „ein Albrecht Durisches

werck so mit seiner aignen band gemacht“ 51 t oerfdpffen unb mieberijolte

ben feierlichen SBurtfd) mehrmals, aber ^önig berichtete ihm „dass bis auf Dato

nichtem, weder zue Greschenck noch um das geld zu bekümmen gewesen.“ 2

)

„Wol sind bei einem gueten Freund albie, ettlicbe dergleichen Dürre-

rische Kunststücke, von gestochenem Kupffer abgedrücket, vorhanden

und davon etwan etwas zu erbeben sein möchte, aber biemit dem herren

nicbten gedienet ist“.
3
) 2lu3 Nürnberg t)at Stmerbad) feine ®ürev:’fcf)e

Original^eichnung erhalten tonnen, aber feine 5lnftrengungen maren bod)

nont ©rfolge gefrönt, inbem ba§ Qnoentar non 1586 eine Driginal^eidjnung,

ben 3tffentan^, nennt, bie er au§ .Qürid) erworben hatte.

Über bie ^öeftellung zweier ©emälbe „£ag unb Nacht'" bei <£>an§ 33od

finb Notizen oon 5lmerbach§ <£>anb erhalten:

»Bemisit tabulam 11 Martii 1587

Item 16 Februarii 1587 geschickt M. Hans Bocken in uermelt

tafelin so dan sechs guldin in francken durch sein lebriungen.

Item im Bocken selb geben uf fronfasten den 8 Martii 1587 —
7 francken thut 4 fl — 5 s. Item 9 Maii geben Bocken 10 fl.

9 2fmerbad) fanbte atte§ in einem 9tot)r nach Nürnberg unb legte ein

gramrn be§ (£ra§mu§ bei, ba§ &önig aber ab? ©cbutjpapier achtlos meggemorfen batte.

2
) 93rtef vom 14. Februar 1581.

3
) ^örief uom 12. Hkai 1581.
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Hat also sambtlich entpfangen 20 fl — 5 s dormit er zefriden vnd

die tafel gar zalt ist. Hab seim knaben der die bracht hat geben

dinckgelt 10 s.“

ebenfo über bie nacßfolgenbe ©cßenfung be§ £)oftor§ Qoß. Qafob ©rpnaeu3:

„Item 2. Sept. Dn. Doct. Jo. Jacobus Grynaeus mihi donauit

effigiem Dn. Jo. Wicleuj Theologi Angli, quam ipse Dn. Grynaeus

dono acceperat ab illustriss. principe Dn. Casimiro, Com. Palatino

ad Rhenum.“

£)a§ große ^noentar oon 1586 enthält zubem §al)lretct)e ^Roti^eii über

£>ert’unft unb ©rwerb ber einzelnen ©tücfe unb wenn it)ir ba§ alle£ mit ber

nun gefcßilberten oielfeitigen Betätigung be§ Bafitiu§ ^Imerbacß §u einer

©haratteriftit pfammenfaffen, fo haben mir ba§ treffliche Porträt eine§

großartigen unb außergewöhnlich umficßtigen ©ammler£ oor klugen.

afiliu§ Slmerbacß hat mit ber s
Itbfaffung be§ großen Qnoew

tar§ oon 1586 bie neue ^lufftellung feinet Slunfttabinets

enbgültig abgefcßloffen.
S
llls> er nach reiflicher (Erwägung

aller ©rforberniffe im ^aßre 1578 §u bauen befcßloß, ließ

er auf ber an’§ große SBoßnßauS anftoßenben gBafcßfücße

einen gewölbten ©aal aufbauen unb bie oon ißm erbauten ©ammlunggfcßränfe

burcß ben befreunbeten gifd)mad)er MatßiS ©pger anfertigen. 2lcßt 3aßre waren

feitbem oerfloffen unb Bafitiu3 muß mannen gag über feinen ©cßäßen gefeffen

unb ftubiert höben, allein ober im Greife gelehrter greunbe, bi§ er bie ^ata=

logifierung ber ganzen ©ammlung §u ©nbe brachte. 2Iber e§ ift ihm gelungen,

ba§ oielfältige Material überficßtlicß zu gruppieren unb fo unterzubringen,

baß e§ zugänglich unb leicht zu finben war. g)ie 49 großen unb f'leinen

©emälbe h^gen ober ftanben an ben gßänben, bie £)anözeicßnungen, |)olz=

fcßnitte unb ^upferfücße lagen in bem ßoßen haften mit 37 ©cßublaben,

bie gerollten Bilber, zumeift mit g)arftellung oon ^Rubitäten, in einer

grüße. ©in auf allen oier ©eiten mit ©cßublaben, ©chubfäcßern unb

©la^türen oerfeßener ©cßrant auf einem $uße enthielt bie Bronceplaquetten,

bie antifen unb mobernen ©tatuetten unb bie 9Jtünzfammlung oon antifen

©tücten, mittelalterlichen SfRebaillen unb ©chaupfennigen. gen SBänben entlang

waren außer bem §anbzeid)nung§taften ein zweiter ßoßer ^unftblätter^aften,

6 ©olbfcßmieblaben unb brei grüßen aufgeftellt, unb in ber SJlitte be§ 9Iaume3
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ein großer s
Jtuf3 baumtifd) mit 6 bequemen, borf)lef)nigen Stühlen. «fpier mürbe

nur ben bilbenben fünften gehulbigt; bie Vtufitinftrumente, bie früher aud)

einbegogen maren, b>atte Amerbach in fein ©tubier^immer tjerübergenommen.

Saf) Amerbach baS Qnoentar für aüe Seile feinet ^unftfabinetS burcfp

geführt hat, bezeugen bie nodj oorhanbenen Vorarbeiten, aber bie Veirn

fdjrift beS (Sefamtoer^eichniffeS ift nid)t ooüenbet morben, unb baS fefjtenbe

©tücf muf3 oerloren gegangen §u fein. @lüctlid)ermeife gibt baS QnoentarB

ben ungefähren ©taub ber ^unftblätterfammlung; für bie 9Aün§en unb bie

^upferftidje eyiftiert ein befonberer Katalog, ber ein bicteS Vud) in SÜeinottao

anfüllt.
1

) Vei ber Aufzählung ber (Semälbe fdjeint Amerbach bie beften an

ben Infang gefegt 511 h a^en mb babei gum fetben Vefultate ber $öert=

fchä^ung gefommen §u fein, mie mir, inbent er bem ^olbein’fdjen

gainilienbilöe
2

)
ben erften 'ißlah in ber ganzen ©ammlung einräumte, ©eine

t’ritifdjen ^enntniffe treten bei oerfcfjiebenen 3umeifungen zu Sage. (Sr fcf)ieb

bie grüf)arbeiten «fpolbeinS non ben fpäteren Werfen, erklärte bie Beine Snfel

mit „28ütiSheer" für llrS (Grafen Arbeit unb bie oier unbegeicfpieten (Semätbe

beS ViflauS Manuel als ©chöpfungen feiner «fpanb „ut puto“. Sen <fpolbein=

fd)en (Srucifi£, ben VonifaziuS non (Slaufer getauft batte, erfannte er als

$opie, bagegen mar eS ihm nicht gelungen, bie Arbeiten beS .fpanS £eu non

benen beS (Srünemalb auSeinanber zu halten.

Qum Inhalt beS ^noentarS ift nur noch zu fagen, bafs zu ben fünf

alten (Solbfdpnieblaben §mei meitere hingugefommen firtb. Sie eine enthielt

faft auSfchliefüich beutfd)e Arbeiten, barunter bie berühmten Vleiabgüffe ber

glettner’fchen ^laquetten, bte anbere eine ©ammlung oon Lobelien beS

(SolbfchmiebSQatob £>offmann oon Vafel. ©inen ftarfen 3umad)§ erhielt auch bie

3ahl ber antiten gunbe unb mir erfahren, bafz VafiliuS in Augft unb in

Vrugg bei ben Ausgrabungen beteiligt mar. (Sr befud)te aber and) mittels

alterlid)e ©tätten ber Shtnft, mie baS ^lofter ^önigSfelben, mo er fid) für fein

5labinet ©tücfe 00m sf3anzerf)emb beS Herzogs Seopolö unb oon einem Jauner

Zu oerfd)affen mufjte. ©ogar bie Varitätenfud)t fpucft bei VafiliuS Amerbad)

unb er, ber eine riefige ©ammlung oon Abgüffen aller Art auS bloßem

tunftlerifchent ^ntereffe angelegt hatte, oermahrte in bemfelben Vaume baS

<£>uf eines (SlentierS, ein ©tücf oom (SnfiSheimer Vleteorftein unb einen

Sftagnetftein.

sdÖaS Amerbach uod) w ^ en ü^ten fünf fahren feines SebenS gefammelt

hat, ift im ^noeutar Gr oomQahre 1652 enthalten, baS bei Anlafi ber Übergabe

an bie ltnioerfität unb ben ©taat Vafet aufgenommen mürbe. $mi frühere

9 $m 9trd)b ber öffentlichen ^unftfammlung.
2
)

s
lluf ber beigegebenen Safet abgebübet.
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$er§eid)niffe liegen ifyn gu $runbe, oon benen ba§ eine nad) bem £obe

beg $3afiliu§, ba§ anbere maf)rfd)einlid) 1649 für ben beabfid)tigten $erfauf ber

(Sammlung angefertigt morben ift. £)a§ (entere, ^noentar F, gibt bie einzige

betaittierte 5tuf§ät)tung ber §otbein’fd)en ^anb§eirf)nungen unb eine ,3ufammen=

ftetlung ber ^unftblätterfammlung mit 3a^en - 51^ 3noentar E ift ba§

®er§eicf)ni§ be§ Si(bergefd)irr§, ber Otinge unb SHeinobien, fomie ber au^er=

fjalb ber neuen ^unftfammer befinblicfyen ©emälbe eingefdjoben, um ben

Q3eftanb be§ 9lmerbad)’fd)en 23efit^e§ fo oerooHfiänbigen, mie er fid) au§

bem beim £obe ber $rau gauftina 3felin=2lmerbad) aufgenommenen 9tad)=

laf3oer$eid)ni3 ergibt .

l

)

3m Qa^re 1591 ift 23afiliu§ 5Imerbad) geftorben, unb elf Qafyre

fpäter mürbe bie Sdjmefter gauftina al§ letzte if)re§ ®efdj)led)te§ §u $rabe

getragen. £)a§ ^abinet tarn burd) (Srbfcfjaft an 23afiliu§ 3felin unb im

3af)re 1662 burd) %it§befd)luf3 um bie 2tnf’auffumme oon 9000 9teid)§talern

an ben Staat. <§>eute aber bilbet ba§ Seben^merf be§ 33afiliu§ ^Imerbad) ben

foftbaren ©runbbeftanö ber beiben ba£lerifd)en ^unftmufeen unb bie $unft=

fammlung in§befonbere oerbanft feiner gürforge ba§ 9)teiftermeit’ be§ großen

«£>an3 «gmlbein.

!) ®ie gnuentare finb im Originaltext abgebrudt. 9Jtit $tnmerfungen ift nur

ba§ §auptinoentar oerfeijen morben; für bie ©rflärung ber übrigen Sßer^eidiniffe

oermeife id) auf ba£ sJftittelbod)beutfd)e Sßörterbud) oon Se^er. 2.SßoI. Seip^ig 1872.



Inventar A.
Nach der Erwerbung der Schweiger’schen Sammlung, vor 1578.

Buchstaben puncten & zal 114

Vningfast grabstickel 14

Scbärer iselin, 2 mosebin 11

Gantz isene filen 18

Isin zirckel 2

Scbif compas 1

Ingefaste gele buchsene stich-

isen 34

Moschen zirckel 11

Isin zirckilin 1

Mosebin richtschit 2

Holtzin linial 3

Scblif vnd goldstein 12

Rote ingfaste sebnidisen 14

Isene vnd mittens moßene
sebnidisen 19

Scherer instrument isen vnd

kupffer 10

Steinscbnider zirckel 1

Holtzen klötz 3

Büchslin holtzin mit färben 7

Schrib oder dintenfas moßin 1

Rot ingefaste filen 14

Gelb ingefaste filen 5

Gel ingefaste grabstickel 36

Rot ingefaster grabstickel 1

(Deest quibusdam ferrum)

Muschelen mit färblinen 48

Mörschwinen stachlen zun

bensel 9

Bensel 2

Brünier zan 1

Farben schüselin 4

Gipsine stlicklin gantz vnd

brochen 15

Scbvebelene angsichtlin 4

Leimen angsicht 1

Cristalin angsichtlin 1

Boßirt von wachs knöpf 1

Moler tigelin 10

Treier isen gel ingfast 18

rot ingfast 18

gantz isen 9

hefte (sind doch auch

in vordrigen auch 2

Treier holtzlin 5

Conterfetlin in 2 büchslin 2

Etliche gschribne kunstuck 1

Holzine bildlin Adam Eua etc. 37

Moßin sprützlin 1

Hültzin sülin mit eim redlin 1

Ein ander scbrubstucklin 1

Sigel laden 2 und dorin sigel 114

Sigel gros vnd klein brochen

vnd gantz 70

Zwei grose deren eins brochen 2
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Sigel hlislin dorin 2, 1 oder 0. 11

Abdruck von müntz isen in

ckarten oder baumrinden 42

Abdruck laubwercks glich 28

Brustbildlin in zerstampft

papir getruckt in einer

buchsen 15

Ein Ostien alte samet laden

mit patronen von brot ab-

truckt gantz vnd brochen 45

Krus fast kupffer vnd glat

41 blyen blumwerck 100

et ampl(ius)

Lauben zun büwen, blumen 280

Bildlin allerlei thierlin 177

Durchgschlagen laubwerch 23

Dolchen, meßer, scheiden

knöpf 89

Bing, heften 180

Becherfüslin, knorren etc. 58

Italianisch quadrat bly 12.

kupf. 3. 15

Italianisch rundel bly (except.

7 kup.) 51

Tütsch bly quadrat rundel

(ex. 3 kup.) 28

Tütsche angsicht mannen bly 5

wiber bly 3

an beiden orten bly 3

„ „ „ glockenzüg 1

Italianisch mannen angsicht bly 14

wiber angsicht bly 8

mannen angsicht kupf. 5

wiber angs. kupf. 2

Pfifen futer mit 5 pfifen vnd

2 klein deren einer mit silber 7

Harpfen 1

Lutlin 2

Mößen linial gros 1

Pfil 2, schlingen 2 stuck 4

Tafeln vf holtz mit olfarben

gemolt 13

Tafeln mit gibs 4

verstaniolt 2

Illuminirt täfelin 1

vf holtz mit waßerfarben

tafelin 4

vf tuch vfzogen tafelin mit

waßerfarben 4

vf tuch vnvfzogen mit waßer-

farben 3

Dürer Apocal., Vita Mariae,

Passio gros in 1 buch.

Passio in 4° in eim buch

Item 3 De proportione,

de munitfione). de circino 5

Laden 5. Die 4 mit 7 Schub-

laden bschlagen, 1 vnbe-

schlagen mit 5 Schubladen 5

Laden zu kunst bschlagen

zweimol 1

Schmeltze 3 u in einer laden 1

Titulus Christi 1

Sacramenthüslin, Monstran-

tzen, kelch, rauchfas, krütz,

thurnsül, bsetz etc. 57

Becher, stauf, muscatnus,

kanten
,

fleschen
,

saltz-

buchslin (vsgenommen 3

gedruckte) grißen mit

feder, kolen 168

Gstochne große becher

kanten kertzstock 31

Kleinot klein gstochen 28

Gstochen vnd grißen züg vnd

laubwerch kl. 139

Krus laubwerch 40

Columlin kl. gst. 9

Stempf Spenglin 8

Kleine Drinckgschirlin

gstochen 3

Dolchen scheiden grißen vnd

gstochen 42
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Schalen & boden grißen

gstochen

F. Y. B. gstochen

M. Z. gstochen

D. H. gst.

L. H. gst

Israel v. M.

H. S. getruckt

H. B. getruckt

HSK getr.

W H getr.

L. Cron getr.

A. Altorfer

Vogel

I. V X Wechtelin

V. Graf grißen

yf falsch papir erhecht

tuschirt

gstochen

truckt

N Manuel Tütsch grißen

mit rotelstein, angstrich.

vf falsch papir erhecht

truckt

Inom.

HBG Baidung Grien truckt

mit zwo färben

falch pap. erhecht

Inom.

A D. druckt

gstochen

Inom.

M. Schön, gstochen

Inom.

Inom. grißen vnd tuschirt

Holb. vf falsch pap. erhecht

tuschirt

mit kolen

mit federn grißen 32

vf holtz gschnitten 28

mit bly poßirt 2

Ital. impress. 29

gstochen 81

Ghüs etc. merteils grißen 218

Aschenburg 10

H Löw truckt 5

grißen 37

gmalt 5

tuschirt 3

kolen grißen 1

vf falsch papir erhecht 6

Inom. M mit falsch papir 14

mit kolen 14

mit stefzen 9

gmolt 12

tuschirt 9

grißen 30

truckt 1

gstochen 1

truckt 56

gstochen klein ding 68

illuminirt 2

Falsch papir stück 34

Bücher

Papir inbunden buch 4° vergult 1

Tütsche gschribne liedlin

4 part. in gold inbunden 4

Tütsche mes Strasburg 8° in-

bunden 1

Wis permentin buchli rot 8° 2

Tütsch getruckter liedlin Altus 1

Introductio gschriben vf pfifen 1

Schreibbuchlin in grißen

von N M. mit silberin

schlöslin iedes 6 bletlin 2

Ein anders mit 1 silber

schlöslin suber 1

Aliud ....

o

9

12

8

14

1

1

32

55

6

9

.
7

2

1

3

71

6

1

15

16

25

3

16

10

73

13

1

3

24

40

3

6

76

29

237

5

35

2
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Trucker form mit 1 Eidgnoss 1

Globus klein mit 3 bliin

vergülten lauben vnd 1

Venedischen kuglen 2

Horologium 1

Hultzin scbribzüg mit 4 silber

stefzlin 1

Hultzin lädlin 1

Schach in einer hultzen

buchsen 1

in einer hultzen

buchsen 1

Färb in einer hultzen buchsen 1

Hultzen buchsen 7

Schifersteinlin 2

Ribstein gros 3, klein 2,

vierstein 5— 10

Tafel zu gold 1

Tafel zu molen glesin 1

Sandbuchslin 1



Inventar B.

1578 1579.

Katalog der Handzeichnungen, Holzschnitte und Kupferstiche.

I.

1.

] . f
uera

> alt. incert.
\

2.

J I ex imit.

3 . M /+ Schon. (Martin Schongauer

)

4. A. Gr. et G fort. 1466. (
feilsch

gelesen; Meister E. S.)

WA.
(
Burgund . Meister)

i

Israhel v. Mechelen.

M. Z. 1501. (Martin Zasinger)

L. C. 1509 (Lucas Crcmach d. ä.)

1) JT K (Meister mit dem Anker)

.S. (Nagler IV. 8862 ?)

II.

1. i3AG. (Basler Meister um 1510)

AA 1511. (Albrecht Altorfer)

W. H. 1513. (Wolf Huber)

HSK 1520. (Hans Springinklee)

H Widitz 1520 (Hans Weiditz)

H. F 1517. (Hans Frank. Basel)

HBurgmeier 1517. (Hans Burk-

meier)

2. I). H. 1518 (Daniel Hopfer)

I. H. (Ieronimus Hopfer)

L. H. (Lambert Hopfer)

F. Y. B. (Franz von Bocholt)

I X Y (lohannes Wechtlin)

HLutzelb. 1522. (Hans Lützel-

hurger, Basel)

3. NMD 1529. (Nik/aas Manuel

Deutsch)

Krotzinger. (Hans von

Krotzingen, Basel)

4. YGraf 1529 (Urs Graf)

H. Schweig. (Hans Schweiger
,

Basel)

III.

1. HLow 1524 (Hans Lea)

Math Aschenburg. (Matliis von

. [schaffenburg)

2. HHolb. sen. 1508 (Hans Hol-

hein d. ci.)

Ambr.Holb. (Ambrosius Holhein)

IUI.

1. A. D. (Albrecht Dürer)

Y.

1. HHolb. truckt, nachgmacht

VI.

1. HHolb. genuina.



VII.

1. HBG 1534. (Hans Baidung

Grün

)

HS : IS. 1536. —

d

(Hans Leon-

hard Schäufelin)

Albr. Glockendon

C. Schnit. (Conrad S., Basel)

N.Hogenb. (Niklaus Hogenberg)

2. I. B : HB. 1529. ( Unbekannter

Kupferstecher
,

Nagler III.

1950)

HOB 1526 (Jakob Bink)

HSB. 1548. (Hans SebaldBeham)

GP. 1546. (Georg Pentz

)

GKP (Gilich Kilian Proger)

B. B. (Bartel Beham)

P. Fletn. (Peter Flötner)

3. Max Widh. (Maximilian

Wischack, aus Schaffhausen)

ML 1550. (Melchior Lorch

)

Lux Cron iun 1553. {Lucas

Granach d.j)

AG 1553. (Heinrich Aldegrever)

V. S. ( Virgil Solis)

VIII.

1. lob. Beßer.

Christ. Amberg fort. (Christof

Amberger

)

Durs. Schweig. (Urs Schweiger,

Basel)

Peter Veit von Radeb.

Hans Brand. (Basel)

HHug Klub. (Hans Hug Kluher,

Basel)

Iac. Clauser. (Basel)

Martin Krum. (Basel)

Thom Weber. (Thomm W.,

Basel)

Lud Ringl. (Ludwig Ringler ,

Basel)

I.W entz (Jerg Wannewetz, Basel)

Dieb. Zeller

Dan Lindmeyer. (Schaffhausen)

HBocksperg. forte.

Math Zindt 1568.

2. Tob. Stimmer. (Schaffhausen)

Abel Stimmer. (Schaffhausen)

los Amann. (Zürich)

HBock {Basel)

HMichel. (Bildhauer zu Basel)

los Murer iun. (Zürich).

VIIII.

1. Incert.

2 .

X.

1. Hier. Bos. 1569

L. 25. (Lucas von Legden)

Leon Thyrri (Thierry)

LLomb. 54 (Lambert Lombard)

Suauius 53.

F. B. (Strassburg)

CME (Gornelis Matsys)

PME 1556 (Peter a Merica)

Cor. Bus. 1555. (Gornel. Bos)

XI.

1.

|

Mart. Hemsk. (Martin van

2.

} Hemskerk)

XII.

1. P. Brugel 1565

F. N. Brug. 1565

M. Coccin. 1568 (Mich. Goxcie)

G. Renard.

I—P 1563 (Unbekannter Maler,

Nagler III. 1331)
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2 . Lamb.Noirt (LambertvanNoort)

Iac. Flor. 1567 (Floris

)

H Coc. (Hier. Cock)

P. Vos. 1568.

HSF ( Unbekannter Kupfer-

stecher, Nagler 77/. 1526)

XIII.

1. FF (Franz Floris)

XIIII.

1. P. Nagel, f. (Peter N.)

Herrn Müller, f.

BWt ( Willem Thibout)

P. H. (Peter Huys)

HCF (Hermann Coblent)

GL. (Gottfried Leiget)

Grimer (Jakob Grimmer)

PVß (Peter van der Borcht)

Adr. Wert.

Fran. Meulen (?)

2. Peter von de Boucht 1570.

I. H. W. (Hieronymus Wierx)

G. P. Groning (Gerhard P. de

Groeningen)

A. M. (Unbekannter Meister

,

Nagler I. 904
,
932. ?)

AOB
HMart. Scherm. (H Martin

Schermaus aus Deventer)

XIIIII.

1. Kernig Hogenb.

Fr. Hogenb. (Franz Hogenberg)

Aegid. Quinet. 1573

Cor. Cort 1574 (Cornelius C.)

2. Phil Galle 1565

loh Vridman Friese. (Hans

Vredeman de Vries)

XVI.

1 . loh. Strada 1 570 (Job. Stradanus)

HBol 1574. (Hans B.)

G Mostart 1563. (Gillis Mostaert)

2. Ant Bloclant. 71.

Mart Vos. 1579. (Marten de Vos)

Crispian 1575. (Crispin van

den Broek)

XVII.

1. Incert gestochen

2. gerißen

3. gerißen

XVIII.

XIX.

1. Du For. (Unbekannter Kupfer-

stecher, Nagler II. 1434)

-csgG' (Jac. de Barbar
l)

Stephan.

Ber. Lützelb.

C. Perrisin.

Renat Boiuin 1566 (Bene Boivin)

2. Inom.

3. NBeatriz. Lothar. 1553.(Nicolas

Beatrizet aus Thionville,

Lothr.)

Inom.

XX.

1. B. ML ( Calfista del Moro f)

Nicolo de Modena

O V P

D. Mar. Yen. (?)

Io. An. BX (loannes Antonius

Brixianus = GiovanniAntonio

da Brescia)

AVB (Antonio da Brescia)

Z. A. (Zoan Andrea)



Benedictus pinxit. (Benedetto

Montagna

)

Iacobi opus. (Jacobus von Strass-

burg)

Ni. Bo. (.Nicoletto Rosex, da

Modena)

N I 0 (Nicoletto Rosex)

El mato.

ANDL.

2. Alt. incert.

3. August. Venet de Musis 15.18.

(Agostino Venetiano de Musi)

Raph. Yrb. (Rafael,
von Urinno)

Andr. Sartus. (.Andrea del Sarto)

Ant. Correg. {Gorregio)

Rous.

XXI.

1. FFlor 1545. (jFranz Floris)

Baccius Baudiu. (Baccio Raldini)

Perin Vaga 1545 (Pierino del

Yaga)

Franc Pannen. 1546 {Francesco

Mazzuoli ?)

Jul. Roman. {Giulio Romano)

Aen. Vicus {Enea Vico)

Io Batt Brittan 1554 {Giovanni

Britanne)

2. Titian.

Mich. Ang. {Michel Angelo)

Lucas Penis 1564 forte. {Luca

Penni)

Petrus Steph 1568 {Peter

Steevens)

lulio Clouio 1569.

XXII.

1. Battista Franco Yenet.

Iac. Franco f.

I. F. Fiorentin 1542 {Job. Franz

Fiorentino)
*

C
A

I Y. R. {Giulio Romano)

loseph. Salu. 1557 {Giuseppe

Porta del Salviati)

Ang. Bronsin 1553. {Angelo

Bronzino)

XXIII.

1. Domin Campagnol. {Domenico

Gampagnola)

lulio Campio {Giulio Campt)

Iul Campagn. {Gampagnola)

Ang. Falconet. {Angelo Falcone)

AKV 1567 {Marius Kartarus)

I.M.Y.I.1567. {durchgestrichen;

unbekannt, Nagler 1 1

r

. SO)

Paul Francis. {Franceschi)

Teod. Grisi. {Teodoro Ghigi)

Thom Vincid ( Tommasso Vin-

cidor)

Franc Bologn. {Francesco Pri-

maticcio)

Dom Zenoi 1567 (Zenoi,
Zenoni)

Nie. Nell. 1569 f. {Nicolo Nelli)

Fr. Tertius 1569 {Francesco

Terzi)

1. 5. 6. 0.

H. S. {Nagler III. 149S ?)

IVB {lulio Bonasone)

XXIY.

1. VIF {.Iac. Franco Venetus)

Phil. Soius

Girol. Porro. {Girolamo P.)

Gabriel Iola Musicus {Musi ?)

Tad. Zuccar. 1571 {Taddeo

Zuccaro)



C Passarot. 1572. ( Bassarotü)

Frid. Zuccar. 1576. (Federico

Zuccaro)

Io. Bapt. Fontan. Ver. 73. (Joh.

Bapt. Fontana aus Verona)

Marco Moro. 74 xMarc d’Angeli

Moro)

M. Rota 1576. (Mcirüno Rota)

Sofonisba (.Anguisciola Sopho-

nisba aus Cremona)

Jeron Mucedo (Girotamo Mocetto)

Gr. Bartol Mazza

XXV.

[
Inom.

Gewirkter Teppich mit den Wappen des Bonifazius Amerbach und seiner

Gattin Martha Fuchs. 1553. (Historisches Museum.)



Inventar D.
1586.

Inuentarium der stucken oder Sachen so in der nüwen Cammer

gegen miner studierstuben vber, begriffen, deßen in mim testa-

ment meldung beschicht. *)

Erstlich hangen vnd stond an den wenden in diser Camer nün vnd

vierzig gros vnd klein gemolte tafelen, Als nemlich

Holbeins fraw vnd zwei kinder von im H. Holbein conterfehet vf papir

mit olfarben, vf holtz gezogen. 2
)

Ein todten bild H. Holbeins vf holtz mit Ölfarben cum titulo Iesus

Nazarenus rex. 3

)

Meins vatters conterfehtung in der iugend H. Holbeins vf holtz mit ölfarb.
4
)

Zwei täfelin doruf eine Offenburgin conterfehet ist vf eim geschriben

Lais Corintbiaca, 5

)

die ander bat ein kindlin by sich. H. Holb. beide, mit Ölfarben vnd in

ghüsern. 6
)

Ein Maria sampt dem kindlin Joanne Joseph vnd landschaft gar rein,

Henrich Blesj" Bouinatis mit olfarben vf holtz mit eim vergälten ghus. 7

)

Ein nackend kindlin sitzt vf einer schlangen kompt von Holbeins gemeld

durch H. Bocken vf holtz mit olfarben mehrteil nachgemolt. 8

)

!) Auf dem Pergamentumschlag, in den das Inventar erst später eingeheftet

wurde, stehen die auf seinen früheren Inhalt bezüglichen Worte : Acta, Handlungen,

Zyttliche hab, vnd administration Bonifacij Amerbach, dessen, so Imme Gott der

himmelsch vatter durch Christum Iesum ze administrieren vnd ze verwalten gnedenglich

befolchen vnd beschert.

2
) Die nachfolgenden Nummern beziehen sich auf den neuen Katalog der

öffentlichen Kunstsammlung von 1907. — Nr. 325.

3
)
Nr. 318.

4
)
Nr. 314.

5) Nr. 322.

6
) Nr. 323. — Ghus, Ghüs = Gehäuse.

7
)
Herri met de Bles, aus ßouvignes

;
Nr. 76

8) Nr. 91.
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Ein krützgeter Christus in wolchen Albrecht Dürers nachgemacht durch

Ambrosi Holbein sambt Got dem vater vnd vil engein, mit olfarben

yf holtz. 1

)

Item ein tafelen gehört darin ein conterfehung Holbeins mit trocken

färben, so im großen kästen vnder Holbeins kunst ligt.
2

)

Item zwei H. Holbeins mit olfarb gm[ol]te täfelin darin Christus vnd

Maria in eim ghüs, mit steinfarb. 3
)

Ein Adam vnd Eua mit dem öpfel H. Holb. vf holtz mit olfarb. 4
)

Ein Erasmus mit olfarb vf papir in eim ghus H. Holbeins arbeit. 5
)

Ein gros nachtmall H. Holbeins erste arbeiten eine vf tuch mit olfarb. 6
)

Item fünf kleine tafelin von ölfarb vf holtz, on das erst nämlich S. Hie-

ronymus bettet in der nacht by eim kilchlin ist vf papir. 7

)

Enthöptung Joannis mit blitz vnd tonder H. Manüel Tütsch von Bern

arbeit. 8
)

Item ein Marienbrust vnd Jesus bildlin. 9

)

Ein nackender man vnd fraw in wolcken, sampt wütisheer l0
), puto eße

Vrs Grafen arbeit.
11

)

Item vfferstend Christi in die nacht sampt drei liechter Mathis von

Aschenburg arbeit.

12

)

Item ein große tafel doruf Dauid vnd Abigail mit landschaft vnd

ruinen, mit olfarb vf tuch Lambert Nort. 1B
)

Ein S. Hieronymus in einer leimfarben hülin 14
)
CA mit waßerfarb vf tuch. 15

)

Item eines heiligen iungen vnd iungfrawen köpflin mit patenen 16
)
vf holtz

mit ölfarb klein H. Holbein erste arbeit. 17
)

L Nr. 292.

2
)

Nr. 320.

8

)

Nr. 317.

4
)
Nr. 313.

5) Nr. 319.

6
)
Nr. 303.

7
)
Wohl in „Herr“ aufzulösen.

8
)
Nr. 424.

9
)
Nr. 471.

10
)
wütisheer = wütiges, wildes Heer.

“) Nr. 258.

V) Nr. 7.

18
) Nr. 462.

14
)
leimfarben hülin = lehmfarbene Höhle

;
der Umlaut von „ö“ in „ü“ zeigt sich

auch bei „hültzin“ = höltzin, hölzern.

15
) Im Depot.

16
) Patene = Teller; hier soviel wie Nimbus.

17
)
Nr. 308 und 309.

6
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Item zwei kneblin in gelben kleidern vf holtz mit Ölfarben Ambrosi

Holbein. 1

)

Item ein Bachus mit eim Satyro von Michel Angelo bild nochgemacht

vf tuch mit Ölfarben, durch Martin Schermüs von Deuenter. 2

)

Ein Orpheus in einer landschaft H. Löwen von Zürich mit waßerfarben

vf tuch. 3

)

Ein alter man S. Joachim vf holtz mit olfarben. 4
)

Got vatter by den vier Euangelisten, vf charten mit verfelschten Ölfarben

erhecht Frantz Floris.

Item aber mit falschen färben erhecht zwei tefelin vf holtz vf eim ist

Lucretia, 5
)

am andern Bersabe, zeruck ein tod sind beid Manüel Tütschen arbeit,

ut puto. 6

)

Ein zimlich gros Crucifix kompt von Holbein nochgmacht durch ein

Beyer M. Jacob Clausern gesellen vf tuch mit olfarben. 7

)

Item meins her vatters seligen conterfeht mit Ölfarben vf tuch zimlich

gros machts Christol Boman ein student vß Schlesien. 8
)

Item zwei kleine täfelin dorin mit ölfarb vf holtz zwei wiber köpflin

Lucretia vnd Cleopatra, M. Schermüs.

Ein klein alt menlin (ist des alten Hans Schweiger vatter gwesen( ut

puto vf holtz mit Ölfarben. 9

)

Ein klein zipreßin gehüslin dorin Maria vnd Jesuskneblin. ist Griechische

arbeit.

Ein klein illuminirt täfelin vf holtz dorin ein iunger gsel vnd meitlin im

wald.

10

)

Ein große geislung vf tuch H. Holbein ersten arbeiten eine mit ölfarb. n)

Ein nachtmal vf holtz mit ölfarb H. Holbein, Ist zerhöwen vnd wider

zusammen geleimbt aber vnfletig.
12

)

1) Nr. 294 und 295.

2
) Im Depot.

3
)
Nr. 412.

4
)
Nr. 469

5
)
Nr. 420.

6) Nr. 419.

7
)
Im Depot.

8
)
Nr. 512.

9
)
Im Depot.

10
)
Nr. 554.

11) Nr. 307.

12) Nr. 316.
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Zwo zimlich tafelen einer große mit waßerfarben vf tucli in der einen

Cephalus vnd Procris im sehne,
*)

in der andern S. Hieronymus bettend ein einer wildnus. Sind beid von

Matbis Aschenburg oder Hans Löwen. 2

)

Ein klein hültzin täfelin doruf zwen todtenkopf mit gefelschten färben. 3
)

Item vier gypsin täfelin ingfast vf dem ersten Maria, Jesus kneblin,

Josef, vnd etlicb engel, vf dem andern Schweiger wapen, sind zwo

gilgen in eim krantz so zwen mannen beben Im dritten keiser

Maximilian der erst. Im letsten ein fraw sougt ir kind dise zwe)

letsten sind verstaniölt.

Item meins hern vatters seligen conterfeht mit olfarben vf boltz Jacob

Clausers arbeit. 4
)

Ein Schulmeister schilt vf beiden seiten gemolt H. Holbeins arbeit. 5

)

Yber obgemelte stuck sind weiter zwo tafeln von H. Bocken gemacht, ist

in der einen ein tag mit den Gigantibus, 6

)

in der andern ein nacht mit piscina probatica. 7

)

Item conterfebung J. Euen Truchsessin von Leinfelden, gab mir H. Bock. 8
i

Conterfebet H. Theoder Zwingers.

Item sind in gedachtem gemach sechs goldschmid beschlossen laden vas

(onet eine) einer große. 9

)

In der ersten sind (onet dem obersten tbeil) siben Schubladen. Im obersten

tbeil sind in eim kleinen ledlin ein ysener mit mös 10
)
gefaster subtiler

sebnidzüg, gehören darzü nünzehen stuck, sambt andern mößen vnd

isen elf stucken. Buntzen doruf büchstaben vnd anders wie die gold-

schmid bruchen vnd derglichen züg, hundert acht vnd drißig stück-

lin. Im vndern tbeil ein sebnidzüg mit geelen heften gefast sind

drißig vier stuck. In der ersten Schubladen sind dry vnd fünfzig

mit gälen vnd rotem boltz gefaste goldschmid grabstickel. In der

andern, nün vnd vierzig rot vnd geel gefaste fylen vnd ander gold-

1) Nr. 413.

2) Nr. 411.

s
)
Nr. 299.

4
) Nr. 388.

5) Nr. 310 und 311.

6) Nr. 85.

7) Nr. 86.

8
)
Nr. 82.

9
)
Ein grosser Teil der in den folgenden 6 Goldschmiedladen enthaltenen Gegen-

stände ist im Besitz des Historischen Museums zu Basel. — Die 6 Goldschmiedladen

waren verschliessbar und, ausgenommen eine, fast von der gleichen Grösse.
10

)
mös = Messing

;
mößen, mößin = messingen, aus Messing.
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scbmid züg. In der dritten, zwentzig ysen fylen, zwei bürstlin, dry

französische meiner, zehen ander lange ysen, sambt eim steinschnider

stuck. In der vierten zwei mößin winckel mes, vierzehen ysen vnd

mößen circul. Scherlin, meßerlin, orengrübel nün stuck. Gold vnd

schlifstein zwölf stuck. In der fünften vnd sechsten sind muschelen

vnd tygelin mit färben, bensel, zwen moschen schribhörnlin. In der

sibenden sind ein mößin sprützlin, zalpfenning biichslin, getreiet

klötz vnd ander gefast ysen by 14 stuck.

In der andern sind sechs Schubladen. Vnd zu oberst zwei angefengte

Crucifixlin, ein angefengt kindlin, sambt anderm wenig von holtz-

wercli. In der ersten Schubladen zwei vsgemacbt Crucifixlin. Ein

Adam vnd Eua. Ein Lucretia vnd dryzehen gar kleine bildlin. In

eim span 1

)
Adam so rutet 2

)
Eua so ein kind seüget, alles von boltz.

Ein kelffenbein vilmol vsgebülte kügeln. In der andern von boltz

by secbzeben bildlin. Zwei conterfeht, zwei beren in Rundelin, 3
)
zwei

andgsiclitlin, al by 40 stücklin. In der dritten vnd vierten gibsgüslin

zun formen vnd sonst vber 40. In der fünften von wachs gegossen

ein kindlin, S. Lorentz, ein wyblin, ein Jupiter, ein schenckel. In

der sechsten secbzeben antgsicht in papir.

In der dritten sind siben Schubladen. Im obersten tbeil (do zwei gemach

sind) sampt den dry ersten laden sind vber hundert zwenzig in

schwartz rot schwebel 4
) gegossen pfenning, rundel vnd ander stuck.

In der vierten laden sind von rot vnd schwartz wachs gegossen vnd

geboßirt vber drißig stücklin. In der fünften vnd sechsten vnd

sibenden, sind wechsin sigel gros vnd klein vber die hundert auch

zwo sigelladen. Ein künig Henrich in wachs bossirt, sambt eim

andern bildlin vnd landscheftlin vnd halb rundelin. Zwen gedört

vögel. Ein sammetladen dorin allerlei abtruck von brot.

In der vierten sind siben Schubladen. Zu oberst in zwei gemachen sind

by 38 gypsen rundelin tefelin. In der ersten Schubladen zwei gros,

zwei klein menschen köpflin, zwei rosköpfiin alles von gyps. In der

andern vier vnd vierzig rundelin von gyps. In der dritten von gyps

eilf stuck. In der vierten vier gy[p]sen täfelin. In der fünften vier

vnd zwentzig gypsen form. In der sechsten (so zwei gemach hat)

erstlich drißjg zwo gypsen form. So dan zwei vnd zwentzig gypsen

0 span = geschnitztes Stück Holz.

2
)
ruten = roden, ausroden, umhacken.

3
) rundel = Rundmedaillon.

4
)
schwebel = Schwefel.
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form vnd ander stücklin. Ein Susanna histori vß gebrentem leim. ]

)

Von glas, ein erhebt, 2
)
zwei intruckte angsicbt, ein venedische kügelen.

Ein angsicbt in eim eschfarben 3
)

stein geschnitten. Ein französisch

gescbmeltzt rundelin mit eim man vnd wyblin PRENES AISTGrRE. 4

)

In der sibenden von gyps zwei große sigel, ein frösch, Maria vnd

Joannes bildlin. Fünf gypsin angsicht ingfast. ein menschen lyb.

In der fünften sind zehen Schubladen, on den obertheil. Ist mehrteil

bly arbeit darin. Der anfang hat zwei gemach. In eim sind formen

zun kleinotten by drißig, ring by 15. ein nodelbein. Im andern

sind fuslin zun bechern, löffel, loffel styl, drißig stuck. In der ersten

Schubladen sind füslin, knorren, 5
) blat, zierd, 6

)
ein vnd drißig. In der

andern dolchen, beschlecht 7

)
dry vnd zwentzig stuck. In der dritten

meßer beschlecht, ortband 8

)
zwo vnd dryßig stuck. In der vierten

handheb, ortband zun wehren, by nünzig stuck. In der fünften flache

bildlin zierd, zügwerch, stuck von dolchen, by nünzig stuck. In der

sechsten durchbrochen arbeit gros vnd klein sechzehen stuck. In

der sibenden blumwerch, maswerch, zum theil von mös, ein moßin

holer lyb, ein blyin lyb by zweihundert ongeforlich stücklin. In der

achten so zwifach ist im obern theil vögelin gros vnd klein bildlin,

thierlin, schenckel, by hundert achzig ongeuorlich, sind dry kupferne

bild darunder. Im vndern sind knorren, angsicht, engelköpf by

hundert vnd fünfzehen. In der nünten (dan sy auch zwifach) obern

theil, blumlin knorren zierd, by hundert nünzig stücklin. Im vndern

breit vnd lang zierden by vierzig stucken. In der zehenden (so auch

zwifach) obern theil Hache bildlin, zierdlin, by nach hundert stuck.

Im vndern gewunden blumwerch von bly vnd kupffer by hundert

vnd fünfzehen.

In der sechsten laden sind siben Schubladen sambt dem obern theil so

zwifach ist, synd dorin in beiden theilen, auch in der ersten laden

blyin vnd etlich wenig kupferin conterfeht, sigel vnd schowpfenning 9

)

sind zusammen hundert zwo vnd drißig. In der andern dritten vierten

fünften sechsten vnd sibenden Schubladen (deren die zwo letsten zwo

!) gebrenter leim = gebrannter Lehm, Terracotta.

2
)
erhebt = erhaben, in Relief.

3
)
eschfarben = aschfarben.

4
) = prenez en gre (Widmungsinschrift).

5
)
knorren = knorrige Aste.

6
)
zierd = Zierrat.

7
)
beschlecht = Beschlag.

8
) ortband = Beschlag am unteren Ende der Dolchscheide.

9
)
schowpfenning = Schaupfennig, Schaumünze.
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gemach hand) sind blyin des Eletners 1

)
vnd ander quadraten, run-

deten, zwo vnd sechzig, auch große rundel sechszehen. Ist als

tiitsche arbeit.

Wyter in den bancktroglin by den wenden Erstlich im langen hat dry

theil, Ist wie volgt.

Ein tafeln doruf mit Ölfarben mins hern vatters seligen conterfelit, ist

deren einer so an der wand hangt vnd Jacob Clauser gemacht hat

(der auch dise gemoiet) gleich. 2

)

Item ein klein S. Catarin alt bildlin mit Ölfarben vf holtz, zu vnderst

verwüstet. 3

)

Item ein täfelin doruf Dauid vnd Goliath vf gel verfelscht papir. 4
)

Item ein täfelin doruf Simonis Grynaei facies mit waßerfarben vf papir,

von eim schüler gemacht. 5

)

Item ein hültzin büchsen dorin ein Magnet stein.
6
)
Item ein glesern

geschirlin mit dry rören. Item ein Capitol 7
) vf das täfelin mit Maria

Josef Jesus vnd Joannes Henrici Blesy, ist von holtz vnd gyps. 8

)

Item von gyps facies Ludouici Rochefortij von D. Joders 9
)
tafeln durch

M. Hans Michel den bildhower nochgemacht. Item ein satteibogen 10
)

mit einer Caritas vndhinder theil eines satteis mit gybs (von keiser Maxi-

milian sattel, so Gamützer 11
)
ze Nornbergin silber gemacht) abgossen.

Item ein silber breite schalen von gybs mit mergöttern. Item ein

Mars in eim blowen Rundelin, von erden gebrent. Item ein beinen

Christus an eim holtzin Crucifixlin. Item ein Hercules halb erhecht

vft kupffer blatlin goßen. Item ein alt Hercules köpfflin in ein

schiltlin ingfast. Item von wachs abgedruckte konig Lasla 12
)
vß Behem

zwei große sigel in einer büchsen. Item Kilchmans wapen von

gold vnd siden gesticket.

Im obern winckel tröglin sind zwei theil doch allein eins beschlossen.

Im vnbeschlosnen sind etlich lädlin gehören in die sechs obuermelten

goldschmid laden, so mans dahin bruchen wil, als die zyffer an-

b Peter Flötner.

2
)
Ygl. S. 43 Anm. 4.

3) Nr. 38.

4
)
Kupferstichkabinett U. 4. 84.

5
) Im Depot.

6
)
Ein grosser Teil der in den vier Trögen enthaltenen Gegenstände ist heute

heute im Besitz des Historischen Museums zu Basel.

7
)

capitol = Kapitell.

8
) Ygl. S. 40 Anm. 7.

9
)
Dr. Theodor Zwinger.

10
) satteibogen = gebogener Sattelknopf.

n
)
Wenzel Jamnit zer.

12
)
König Ladislaus.
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zeigen. Es sind auch herin by drißig blyin quadrat vnd rundelin

abgus, so ich mehrteil auch vormoln hab. Im verschlossen sind ein

schribzüg vnd sandbüchslin von alabaster dreyet, gab mir her Bart-

lome Merian. *) Ein bültzen nider ledlin zu einem schribzüg. Ein

schribzüg hültzin mit vier schubledlin vnd zwölf silbern ringlin vnd

köpflin gezieret. Item etlicli stuck von eim teßellato pauimento 2

)
zu

Augst Ao. 1585 gefunden, sambt eim zerbrocbnen subern schüsselin.

Item ein urna mit beinen vnd uitrea phiala zu Brug gefunden.

Schanckt mir D. Jacob Gryneus. Item ein großer hafen ist zu

Crosna in Slesien 3

) vsgraben als Turnysen 4
)

sagt, der mir den ge-

schenckt hat. Ein par schuch wie die Septentrionalischen lender in-

woner tragen (si credere fas est) von fisch hüten 5

)
(aut forte eim Igel)

gemacht. Ein zerprochner Jupiters bildlin vom moßin nochgmacht

durch Hans Michel bildhower, so mirs geben hat. Item ein Car-

thonen von Agstein 6

)
gmacht, sambt eim agsteinen löffelin.

Im tröglin zwischen den fenstern hat ein theil, vnd dorin dry thätlin. 7

)

Harin sind elf zinnen hole geschir dorin allerlei Römische mensurae

noch Glareani 8

)
rechnung (der dise geschir, sambt zwölf hültzin

mensuris vnd eim blyin gewicht so hieneben auch ligen, geiustirt vnd

selb verzeichnet hat) zefinden. Item zwölf oder mehr stück vß dem

bergwerch in Meyssen, schicket D. Johan Schröter sind wasser Aus,

kupfer kys, zinober ertz. Ein dolchen zum theil als auch an der

klingen vergült mit eim meßer vnd pfriembd 9

)
Ist D. Erasmi seligen

gwesen. Item ein dolchen mit eim meßer vnd pfriend sind die

handhebe von Calcedonier 10
) suber gemacht, vnd vergült ist mins

grosuatters her Johan Amerbach gwesen. Item ein klein kinder

zerprochen dolchlin auch von Calcedonier.

Ein klein gefirnist tröglin, doruf geschriben Legatum Ro. uetustatis

Numismatum (dise pfenning, souil deren noch by handen, vnd ich

nit hingeben vnd ander besser an deren stat bekommen hab, ligen

ß Bartholomäus Merian, Goldschmied zu Basel, zünftig- 15b7.

2
)
pavimentum tesselatum = römischer Mosaikboden.

3
)
Crosna = Krosna in Galizien.

4
)
Leonhard Thurneysser von Basel, Alchimist und Wunderdoktor (1510 -159G),

stand mit Amerbach in Korrespondenz.

5
)

fisch hüte = Fischhäute.

6
)
agstein = Agatstein, Achat.

ß thätlin = lädlin oder Thecklin?
8
)
Henricus Glareanus.

9
)
pfriembd, priend = Pfriem, ein auf der Scheide befestigtes kleines ßeimesser.

10
)
calcedonier = Chalcedon, Halbedelstein.
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im kästen harnoch vermeldet) hat fünf schubledlin. In welchen

silberne bildlin, vögelin, fischlin, thierlin, engelin vnd ander vil stuck

(wie die goldscbmid brachen vnd ich dise von H. Jacob Hofman 1

)

vor iaren kauft hab) sind hundert sibenzig fünf stücklin.

Item Pirami vnd Tisbes historia, 2

)

Desglich iudicii Paridis zwei gar große stuck mit waßerfarben von Ni-

claus Manuel Tütscb vf tucb gemolt. 3
)

Item ein Got vatter, Anna, Maria, Jesus, S. Jacob, S. Matheus in

wolcben zu niderst allerlei so sy anbetten, etwas kleiner dan vordrige

auch mit Wasserfarben vf tucb von obuermeltem Manuel (als ich

mein) gemolt. 4
)

Item Vincentius Magius Brixiensis conterfeht vnusgemacbt vf tuch mit

Ölfarben von Jacob Clauser. Gab mirs Esaias Salb. 5

)

Item Lucretia a Tarquinio uiolata, vnd Lucretia seipsam interimens 6

)

zimliche gros stuck von Thoman Weber moler 7

)
vnd seim gsellen mit

olfarben vf zwei tucber gemolet.

Item tabula Palatinorum Heroldi vfzogen, Item stemma XII priorum

Caesarum Aenaeae Yici, vfzogen.

Item ein kästen 8

)
stotli vf einem fuß, bat zu allen vier seiten bescblosne

behalter. In dem ersten sind achzehen Schubladen. In der ersten sind

sind (sic) Christi, etlicher Pebsten, Cardinal, biscbof münchen, conter-

febet in bly, kupffer, zyn, glockenzüg 9
) gegoßen, an zal dry vnd

zwentzig. In der andern Schubladen sind Pebst von obgedachter

materi (als dan auch volgende bildnißen von glicber materien sind)

sechs vnd vierzig. In der dritten Schubladen sind zwölf alte keiser

angsicht, auch Carolus V, Ferdinandus I, Maximilianus II, Picininus,

tbund zesammen sechszehen. In der vierten, fünften, sechsten, sibenden

Schubladen sind allerlei fürsten, herren, glerter leüten, angsicht, by

hundert vnd zehen. In der achten vnd ntinten Schubladen sind

allerlei fürstin vnd sonst frawen an gesicht, an der zal ein vnd fünf-

zig. In der zehenden vnd eilften sind mannen vnd wyber angsicht,

h Hans Jakob Hoffmann, Goldschmied zu Basel, zünftig 1565.

2) Nr. 421.

3
)
Nr. 422.

4
)
Nr. 423.

5
)
Maler zu Basel, zünftig 1566.

6
)
Im Depot.

7
)
Zu Basel zünftig 1558.

8
)
Ein grosser Teil der im Folgenden aufgezählten Gegenstände ist noch im

Besitz des Historischen Museums zu Basel.

9
) glockenzüg = Glockenguss.
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vnd sonst allerlei reuers, nuwe vnd abgus von alten müntzen, fünf

vnd sibenzig. Vnder disen sind dry von schmälten 1

)
gemachte

angsicht. In der zwelften dryzehenden vierzehenden vnd fünf-

zebenden sind reuers von Poesien historien, hundert fünfzehen. In

der sechzehenden sind dry stuck. Die sibenzehend ist lehr. In der

achtzehenden sind man vnd wyber angsicht, reuers, so ich zwi-

fach hab, stuck vierzig vnd siben. Alles wie gsagt von zin, bly,

kupffer, vnd vast Italianische arbeit.

In dem andern behalter oder theil dises viereckten kästen sind zwo vnd

zwentzig vsgeholte 2

)
Schubladen darin mehrteil alte, doch auch nüwe

kupferne vnd blyin medaglien vnd pfenning, gros klein vnd mittel-

meßig. In der ersten vnd andern Schubladen sind Griechische

müntzen mertkeil (vsgenommen etlich Römisch, so anderschwo (große

halb) nit ligen mögen) an zal sechs vnd vierzig. In der dritten Schub-

laden sind alte Römisch als assis, triens, sextans vnd andere so nit

Imperatores gwesen, an zal drißig ein. In der vierten, fünften,

sechsten, sibenden, achten, nünten, zehenden, elften, zwölften, dry

vnd vierzehenden sind mehrteil Imperatores in zimlicher große, by

dryhundert sechzig vnd siben. In der fünfzehenden, sechs, siben,

acht vnd nünzehenden, vnd zwentzigsten sind mehrteil kleine oder

mittelmeßige der volgenden keiser pfenning, doch auch etlich (als

by zwentzig gros) Tund alsammen dryhundert vnd achzig vnd -sind

alhie auch dry wiber. In der ein vnd zwentzigsten vnd zwo vnd

zwentzigsten sind Augustae gros vnd klein by zwo vnd sibenzig.

Doch zu mercken das dise medaglien noch nit allerding ordenlich

gelegt, auch eines medaglien oder pfenning mehrmaln (besonder vnder

den kleinen) zwen dry vier vnd fünf eines zu beiden seiten gleiches

Schlags 3
)

seind. Dorunder ich naclnnaln die walh haben, vnd die

besten alhie zelassen, die andern aber herus zenemmen gesinnet hin,

also das sich diser pfenningen zal wol vm ein gute zal mindern möchte.

In dem dritten theil oder behalter dises kastens sind dry geweihte blind-

fensterlin vnd dorunder dry schubledlin. Hierin stond vf dry von

Alabaster gedreiten fuslin (so mir M. Hans Michel gemacht vnd

verehret hat) ein Venus von glockenzüg hol, mit eim silbern cesto. 4

)

Ein Mercurius von kupffer. Ein Jupiter kupffer, schanckt mir D.

Theoder Zwinger. Ein kleiner Jupiter von mös, ist mein hab in

9 schmälten m Schmelz, Email.

2
)
vsgeholt - ausgehöhlt.

3
)
schlag = Prägung.

4
)
ceston = zona veneris = Gürtel der Venus.

7
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von Do Felix Plättern, lut seiner Handschrift bekommen. Item ein

kleine Pallas ist zu Sletstat gefunden. Ein Draco zu Schopffen

gefunden gab mir D. Theoder.

In dem vierten vnd letsten tbeil, sind acbzig mehrteil vsgehölte schub-

ladlin durch ein mittelwendlin von ein andern gesündert. Hierin

sind silbern merteil alt (doch auch etlicb abgoßen vnd nüwe) pfenning

oder medaglien Griechisch zimlich gros achtzehen, kleine fünfzig

vnd zwen. Etlich vnder disen wie auch nochuolgenden besonders

imperatoriis sind halb kupferne oder vbersilberte allein, mehrteil

aber gar silber. Consulares Po. denarii merteil, vnd etlich quinarii

dryhundert vnd sechszehen. Augustales siue imperatorii fünfhundert

vnd acht sampt eim silbern ringlin. Augustae sechzig vier. Dise alle

sind silber gar oder zum theil . Von gold dry vnd drißig. Dorunder

zwen ducaten gwichtig alte Römische. Römisch vnd ein Griechischer

vierzehen. Acceßit Hadrianus auch vber zwen ducaten schwer.

Item ein gülden oual pfenning mit der klöstern Klingental vnd S.

Alban !

)
wapen sambt vmbschrift. Minder den zwen ducaten gwichtig

Römische zehen. Barbarisch sechs, sampt Turnisers 2

)
rappen. Marci

Mantuae angsicht in berlinmuter 3

)
sambt geschnitten steinlin vierzig

sechs, vngeschnitten zehen. Item allerlei vngestalte Barbarische

müntze mit angsicht, roßen, by nünzig dorunder sind mehrteil alte

rappen vnd ander an einer syten allein gestempft gelt, by hundert

acht vnd vierzig. Thut zusammen zweihundert acht vnd dreißig.

Item dünne große vf einer syten allein gestempfte pfenning sechs-

zehen. Item thalers große, auch großer vnd kleiner, zum theil

von alten nachgemacht zum theil nüw müntz vnd schowpfenning

vier vnd zwentzig, sind wyter auch sechs klein dorunder. Item

dickpfenning breite müntzen vnd schowpfenning ein vnd nünzig.

Item halb batzen breite vngforlich auch kleiner pfenning hundert

vnd sibenzig. Obuermelte Barbarisch vnd nachgende pfenning bishar

gemeldet sind al silberen, gantz, oder zum theil. Item kupffer Bar-

barisch auch nüwe Italienisch französisch, kupffer müntzen dry vnd

achzig mertheil klein. Item gülden nüw schowpfenning vnd müntzen.

1. Sigismundus rex Poloniae halt by 23 ducaten. 2. Ein Portuga-

leser zehen ducaten. 3. Colnisch dry konig vnd S. Vrsel by 4 du-

caten. 4. Ein Engelscher schifnobel. 4

)
5. Caroli vnd Ferdinandi

x
)
Zu Basel.

2
) Ygl. S. 47 Anm. 4.

3
)
berlinmuter = Perlmutter.

4
) schifnobel = Rosenobel, englische Goldmünze.
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angsiclit by vier ducaten schwer. 6. Ein gering gülden spänglin.

7. Ein doppel Sicilianer. 8. Ein alter Sfortianer ducat. 9. Ein

Portugaleser ducat. 10. Ein viertel eines Florentzer guldins. 11. Ein

Mirandulaner doppel ducat. 12. Ein Florentzer guldin. 13. Ein halber

Sicilianer oder Arragoneser ducat. 1-1. Ein französisch krönen. 15.

Turck blegert Wien. 1

)
16. Memoria Maximiliani II. 17.18. Zwo

keisers krönen zu Auinion 2

)
vnd sede uacante gemüntzt. 19. 20. Zwen

Polnisch ducaten. 21. Ein Türckisclier ducat. 22. Ein dänische

klippen, eins ducaten schwer. Wyter sind hierin auch silberne

Consulares vnd Augustales pfenning b}f zweihundert vnd dreißig

zum halben theil abgossen, zum andern theil alt. Dise pfenning

hab ich zwifach, derwegen nit zuachten ob gleich wol dise an der

zal abnemmen vnd sich mindern.

Item ein nusbaumen tisch darumb sechs gefirnist lehnen stul. In disem

tisch sind zwo beschlossen Schubladen, dorin andere thätlin vnd

schublädlin. Harin ein einhorn geschnitten in ein horn, weis nit

ob ich sagen sol, einhorn. Item fünf stüdelin 3

)
von silber abgossen.

Item ein silber edox 4

) abgossen. Item ein silber bergknab arbeitet

vf ein stüflin. Item in dry schächtelin silber ertz by zehen stucken

klein vnd etlich zimlich gros. Item in eim andern zwei stücklin,

sambt zwei kleinen, von rot gülden ertz, bly ertz. Item in eim

andern, ein stuf

5

) von vngarischem gold ertz vber nün ducaten schwer,

vnd ein ander stuck gedigen gold vber sechzehen ducaten schwer,

sind beid von D. Erasmo, vnd ist dis letst stuck tin gold. Item ein

klein gülden kettenlin mit eim trübelin von Ammetisten, ist miner

lieben hausfrawen selig gwesen. Item ein guldiner ring, dorin ein

Carniol alt vnd dorin ein terminus. Ist Erasmi bitschaft 0

)
gwesen.

Item ein silbern vnd von helffant 7

)
gemacht bitschaft stöcklin, mit

dem termino Ist auch Erasmi gwesen. Item ein gros Agnus Dei

von silber, zum theil vergült, vnd doruf der olberg vnd gefencknis

Christi von Martin Schön gestochen. Item silber bletlin von eim

gantzen Posenkrantz oder Pater noster. Ist daruf das leben

Mariae, Paßion, die Apostel, auch vilicht von Martin Schon ge-

ß Erinnerungsmedaille auf die Belagerung Wiens durch die Türken.

2
)
Avignon in Frankreich.

3
)

stüdelin = kleine Stauden, Laubranken.

4
)
edox = Eidechse.

5
) stuf = Stufe, Barren.

6
)

bitschaft = Petschaft.

7
) helffant - Elfenbein
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stochen gwesen. Sind diser bletlin allein sibenzehen, bresten 1

)

noch vil darzn. Item ein silbern Crucifixlin, sampt eim kleinen

knöpflin zu bisem. 2

)
Item ein silbern vbergult sandbüchslin by vier

loten schwer. Item dry silbern abgossen fröschen. Item ein saltz-

feslin von agstein. Item dry agsteinin hertzlin, sind in zweien

mucken. 3
) Item vier agsteinin durchborte kugelin, sind auch mücklin

dorin. Item ein par würffel von wysem vnd gelem agstein. Item

ein stuck vngesübert agstein vnd etlich zerbrochne stucklin. Item

ein von siden gold vnd etlich steinlin gesticket hertzlin. Item ein

federn auch mit syden vmbwunden. Item drißig stein zu eim bretspil

von holtz vnd dorin mannen vnd weiber conterfehung. Item ein

Paßion in einer haselnus. Item ein lider 4
)
kunst seckel. Item ein

sidener seckel, dorin allerlei alte besonder küpffern vnleslich pfenning,

wie diser sonst auch in eim ledlin mehr. Item ein großer pfenning

kupferin dorin Alexandri Immolae conterfeht.

.
In der andern Schubladen seind testamentum aui JO. Amerbachij vf eim

kleinen zedelin geschriben, 5

)
Ein stuck ex papyro ueterum. Ein stuck-

lin von dem stein ze Ensisheim 6
)

gefallen. Ein stücklin von hertzog

Lupoid rock ze Kiinigsfelden 7

)
vnd eim paner doselbst, Vngula

alcis
8

)
terra lemnia, armeniaca, Maltensis, steinbruch, einhorn als

ein weis marg, zwen vngeschaften küpffern pfenning, mit andern vil

pfenningen von Pochefortio gekauft. Item ein klein hültzin mit papir

gezieret kistlin so miner grosmuter Barbarae Ortenbergiae gwesen

dorin vil kupfferne niiwe große, vnd auch etlich alte pfenning, so

sych (die wil sy zweimaln vorhanden) wol mindern mögen. Gflicher-

gstalt ein Hercules Thasiorum alt, vnd ander dry abgossen silber

pfenning desglich hieiger landen vnd frembde rappen, asperlin, 9
)
Mos-

couitisch Lotringisch vnd ander gelt by hundert drißig. Hab sy

auch zwifach derwegen nit zewondern ob sich gleich die zal mindern

wurd. dan was ich zwifach, oftermaln andern auch mitteil vnd

schencke. Item ein lideren vbergült kistlin, sind dorin vnd darneben

0 bresten = fehlen.

2
)
bisem = Bisam, Moschus.

3
)
Zwei Herzlein aus Achat oder hier vielmehr Bernstein mit darin sichtbaren

Mücken.
4
)

lider = ledern.

*
p
’) Im Sammelband G 2. I. 34. Universitätsbibliothek, Basel.

6) Meteorstein, der im Jahre 1492 zu Ensisheim im Eisass niederfiel.

7
)
Offenbar ein kleinesAndenken an einen Besuch der Klosterkirche zu Königsfelden.

8
) vngula alcis — Huf des Elentiers.

9
)
Eine in der Schweiz gebräuchliche Münze.



concha ueneris sambt zweien andern conchis einer groß der ander

klein zwifach. Dry kugelen von marmel, !

)
zwen ring einer von biffelhorn

mit eim menlin, der ander von einer Calcedonier art. Ein zan von

eim helffant, ut puto. Abacus siue tabula qualiRo. pueri ad arithmeticam

discendam utebantur von kupfer, cum explicatione P. Galesii Hi-

spani. Lucerna fictilis
2
)
antiqua Augustae Vindelicorum reperta, in

aedib(W) Christoph Crafteri. 3
)

Item zwen gros vfrecht kästen mit großen Schubladen doruf stönd ein

truncus horologiorum, ein langlechter becher von alabaster, ein band

von gyps, ein hültzin hohe fleschen, ein stock mit krummen löffeln,

dry vbersilberte eins von wachs die andern zwei von erden durch

, ze Strasburg wonhaft 4
)
gebossirt vnd gebrente kneblin.

In disem einem kästen sind zu oberst ein gar große, vnd harunder sechs

vnd dreißig Schubladen, 5
)
dorin allerlei alter vnd nuwer Tiitscher Nider-

lender Erantzosen vnd Italianer gemeld von hand gerißen, gemolt,

getruckte, gestochne stuck.

In der gar großen sind 2 große stuck.

In den andern wie volgt.

I. Alter vnd vnbekanter molern gerißen, tuschirt getruckte gestochne

stuck gros vnd klein, mit sampt nochgemolten, dryhundert vnd

ein. / Martin Schön gerißen vnd gestochen stuck hundert vnd

dreißig. /W A. ein stuck. / I. M. fünfe. / M Z. 8 / L. C. 9. / B R
l./S. l.j/ V. G. 1/AG. 13. /G. Ao. 1466. 1./

II. A A. 8. / WH. 15 /H SK. 11. / H Weiditz. l./HF. 3. / H. Burg-

meier. 68. / D. Hopfer 20. / 1. Hopf. 1. / L. Hopf. 1. / F. V. B. 12. /

I. V. 3. / H Lützelberg. 1. / N. M. D. 94 vnd zwei mit stefzen ge-

rißen buchlin / H Krotzing. l./Vrs Graf. 160. sambt einer hültzin

form. / Jerg Schweiger. 6.

III. /H Low. 85. / Mathis Aschenburg 20. / HHolbein senior. 56. sambt

zwei buchlin mehrteil mit stefzen /
6

)
Ambrosi Holbein 4 /

IIII. Alberti Dureri von befestigung, von meßung, von menschlicher pro*

portion, Paßion klein in holtz, Apocalipsis, Vita D. Virginis, paßion

gros in holtz, S. Hieronymi form von holtz. Getruckt 28 stuck,

0 marmel = Marmor.
2
)
lucerna fictilis = tönerne Öllampe.

)
Christoph Crafter.

4
)
In einem Briefe vom 13. Aug. 1578 empfiehlt Johannes Strich aus Strassburg

den Gesellen, der im Bossieren Meister sei, an Basilius. G. III. 26. 125.

5
)
36 Schubladen.

) stefzen = Silberstift.
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Nochgmacht 54 stuck. Gestochen 64. nochgmacht 4. Von siner

hand ein affentantz.

V. HHolbeini imitatio aliena non propria eius 64. / Getruckt 111. Bib-

lica historia exempl. 2. Totentantz 2 exempl.

VI. H. Holbeins genuina 1

)
gros klein von seiner hand 104. Moria Erasmi

hin vnd wider mit tignrlin. Ein buchlin dorin by 85 stücklin ge-

rißen. Ein anders permentin 2

)
mit eim stuck.

Erasmi effigies in eim rundelin mit Ölfarben. 3
)

ß Eigenhändiges, Selbsterfundenes.

2
)
permentin = pergamenten, aus Pergament.

3
)
Nr. 324.

Hans Bock d. Jüngere. Basilius Amerbach im Alter

yon 57 Jahren. 1591.



Inventar E.

Ans dem Nachlassverzeichnis der Frau Faustina Isehn-Amerbach. 1602.

Silber Geschir.

Erstlich ein gantz Gulden Becherlin mit einem Deckelin.

It. ein gantz vergült Becherlin mit Einhorn.

It. poculum Cosmographicum, oder die Weltkugell.

It. ein hoch gantz vergült dupplet ohn wappen.

It. ein ganz vergült dupplett ohn wappen.

It. ein gantz vergült dupplet mit dem Gülchischen wappen.

It. ein hoch zun orten vergült dupplet mit 2 menlin vnd i schwartzen

Adler.

It. ein hocher gantz vergülter becher mit einem deckel, darauf der Statt

Basel wappen.

It. ein hocher gantz vergülter alter becher, mit einem deckel, vnd

Würtzburgischen wappen.

It. ein einfach gantz vergülter becher mit hercule auf dem deckel.

It. ein hocher gossener becher gantz vergült mit einem triumph, vnd deckell.

It. ein gantz vergülter becher mit einem deckell, vnd Zseckapürlins

wappen, stehet anf dreyen pfauwen.

It. ein knorter gantz vergülter becher, geformirt wie ein kelch, sampt

einem deckell.

It. ein breitter ganz vergülter becher mit der Statt Strassburg wappen

ihne ahm deckell.

It. ein gantz vergülter hoffbecher mit einem deckell, darauff Marx Perez

wappen.

It. ein glatter, gantz vergülter hoffbecher mit einem deckel ohn wappen.

It. ein glatter gantz vergülter hofbecher mit vveyßem laubwerckh ahm

deckel vnd fuß.

It. ein gantz vergültes becherlin mit einem deckelin, daran das Badnisch

Marggrävisch wappen.

ft. ein gantz vergülter becher mit thürnlinen ahm deckell

.



Item ein gantz vergült becherlin mit einem deckelin, darauf Abt Rudolfs

von Lützel wappen.

It. ein gantz gült becherlin mit dem Termino ahm deckel.

It. ein einfacher hoffbecher, zum theil vergült, mit dem Wiirttembergischen

wappen ahm deckel.

It. ein hoch glatter, vnd ausserthalb vergiiiter becher, mit dem Wurttem-

bergischec wappen ahm deckell.

it. ein einfacher hoffbecher, zum theil vergült, mit einem deckel, daran

ein wappen mit zweyen roten löwen.

It. ein silberin zun orten vergült becherlin mit Caroli Vtenhovij wappen,

vnd Arion auf dem deckel.

It. ein einfach hoffbecherlin zum theil vergült mit einem deckelin, olm

wappen.

It. ein einfach hoffbecherlin, ettwas vergült, mit einem deckelin, daran

Hubers vnd Wölfflins wappen.

It. ein becherlin ettwas vergült, mit Fuchsen wappen ahm deckelin.

It. ein vergültes becherlin mit einem deckelin, daran Vtenhovij wappen.

It. zwo gantz vergiilte schalen mit Stadion wappen

It. ein silberne zum theil vergülte schalen mit Eschers wappen.

It. ein silberne, ihnnen vergülte schalen mit dem Termino.

It. ein silberne schalen ohn wappen.

It. ein wasserkanntten mit Herrnn a Lasco wappen.

It. ein Dotzet groß glatt sester becher, mit Amerbachs wappen.

It. sechs sester becher, mit Amerbachs wappen.

It. vier kleine becherlin mit Amerbachs wappen.

It. ein gleßlin mit i deckelin.

It. ein silberin köpfflin.

It. ein zweifach saltzfeßlin.

It. zwey gäbelin, deren eins vergült, das ander gantz silberin.

It. zwölf silberin löffelt mit Amerbachs wappen.

It. ein dotzet fladren löffeil, mit vergölten stilen, vnd Amerbachs wappen.

It. ein dotzet buchsin löffeil mit gewundnen silbern stilen, vnd vergölten

knöpfflin.

It. ein dotzet buchßen beschlagen löffeil mit Oporini Zeichen.

It. elf buchßen beschlagen löffeil, mit Amerbachs wappen.

It. ein übergülter löffeil.

It. ein langer silberiner löfifel, daran S. Sebastian.

It. ein vergülter löffeil mit i wappen ahm stil.

It. ein beschlagner löffeil.

It. ein dotzet fladren löfifel, Böhembsch gattung, ohnbeschlagen.
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Restierende d. Basily Amerbachs seligen Gruldin Ring,

Kettin etc.

Ein guldine Kettin, daran ein Sächsischer guldiner pfenning.

Ein guldiner ring mit Vulcano, ilm carniol geschnitten.

Ein zusammengelegter ring.

Ein grosser türckis mit vier granätlin.

Ein wappensteinring, gegossen, mit Amerbachs wappen.

Ein anderer wappensteinring, glat, mit Amerbachs wappen.

Herrn Johan Amerbachs selig pitschaftring.

Ein rubinkorn.

Ein grosser saphir.

Ein türckis.

Ein rubinlin.

Ein mit silber eingefaster bisem knopff.

Zwey zerschlagne Amerbachische insigell.

Zwo perlinkräntzlinschnür.

Rot corallen.

Ein silberner pfenning mit dem Englischen grus.

Gemolte Taffein.

In der obern vordem Cammer.

Drey gemahlte Taffein : daran Philips, Landtgraffen in Hessen,

Johann Eriderichs, Churfürsten in Sachßen, vnd Jo. Oporini,

typographi bildnussen.

In der Neben Cammer.

Tabula Vniversalis Abrahamj Ortily, illuminirt.

In der Mütterlin selig Cammer.

Ein gemohlte Tafel, darauf S. Hieronymus.

Im Sommerhauß.

Ein tafell, darauff ein fräwlin, vnd todtenkopff, mit Memento Mori.

Ein tafel, mitt dem Verlornen Sohn.

Ein tafel, daran daniel in der löwengruben.

Ein tafel mit dem Tauff C hristi.

Ein andere Tafel, daran Daniel ihn der Löwengruben.

Ein Tafel, daran Kayser Maximilian] II. bildnuß.
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In der Stuben.

Ein Tafel mit dem Jüngsten Gericht.

Ein Tafel mit dem Osterlamb.

Ein täfelin, darauf ein fraw mit einem kindtlin.

Auf dem Gang

Ein tafel, darauf! Casp. Vopely Tractus Rhenang, oder Bliein Strom.

Vor der hindern Stube.

Ein alte tafel mit Salomons Gericht.

In der hindern Stube.

Ein grosse tafel, darauf die historj mit den fünf gersten broten,

vnd zweyen fischen. loan. 6.

Ein andere grosse tafel, darauf die enagetische historj mit dem

Blinden.

Zwo taffein, darauf! d. Bonifacy vnd Basily Amerbachs Bildnussen.

Ein täfelin, darauf! ein fraw mit einem kindt.

Zum Nachlass des Basilius gehörten ferner:

Ein schragentisch mit einer tafell, darauf Aegidij Tschudij Eignosschaft

illuminiert.

Buffet mit einem guten italienischen Bild 5. 15.

Adam und Eva, mit Leimfarben in glaß.

Item ein Wasserkanten, so der herr selig gebraucht.

Item des herren seligen täglich gelt dröglin so in der studierstuben bey

der thüren stoht.

Item Dn. Erasmi Roterodami ledlin, so ietzund in gedachter studier-

stuben steht.

Item das gefürnist scheftlin vnd schubledlin, daruf des herren seligen

clauicordium stunde, ibidem.

Item des herren seligen amplen von mösch.

Item 28. Aug. ein reckholtzin (?) becherlin mit einem deckelin.

Item . . . Aug. cristallinum . . . uas, a Dn. Jo. Bonifacio Bernardino,

Oriae Marchione. Dno. Bon. Amerbachio olim donatum.

!

)
Staatsarchiv Basel : Kirchenbibliothek. (Amerbach-Inventar um 1591.)



Inventar F.

Mitte des XVII. Jahrhunderts.

Das Inventar F ist unvollständig und führt kaum die Hälfte der Gemälde an

aber einzelne Teile der Sammlung sind genauer beschrieben, als in den übrigen Ver-,

zeichnissen. Die darin enthaltenen Ergänzungen sind als Anmerkungen zum Inventare

G gedruckt.

Kupfferstuck auf gantzen

Realbögen 822

Auff halb Realbögen 1276

Auff Kleinen bögen 151

Auff Kleinen halben bögen 321

Auff Quart 180

Auff Octav. vndt Kleiner. 606

Summa 3356

Holtzstuck 525

Getuschte abgerissene stuck.

Auff Gantzen bögen. 24

Auff halben bögen. 221

Auff quart 1191

Auk Kleinerem 430

Summa 1866

Die Holbeinschen Zeichnungen sind nur im Inventar F spezifiziert und wenn

auch die eine und andere des Meisters Namen heute nicht mehr tragen darf, so bietet

das Verzeichnis doch eine wertvolle Bereicherung zur Kenntnis der Amerbach’schen

Sammlung. Es lautet

:

Item zehen Stückh vom passion getuscht, Jedes auf einem Bogen Papeyr.

Item die außfuehrung Christi getuscht, auff zween bögen.

Item ein descriptio wie die drey weisen auß Morgen(land) das Kindlein Jesu ver-

ehren vndt andere biblische Historien auff zween bögen getauscht

:

Jedes

auff

einem

Real

bogen

getauscht

Item St. Anna getuscht.

Item 2 heilige manner getuscht.

Item St. Georg mit einem drackhen.

Item ein heilige Jungf. mit einem Schwerdt.

Item ein heilige jungf. mit einem kelch.

Item i alter heiliger.

Item der heilige Apostell Johannes.

Item 2 Marienbildt mit dem Kindle[in] Jesu.

Item Sancta Virgo Rigard[is].

Item ein gesimbs mit einem Baum.

Item deren von Rosenburg wapen.

Item iii Alte Adelliche waapen.
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Jedes

stuckh

auff

einem

bogen

getuscht

Item die Creutzigung Christi.

Item ein Marienbildt mit dem Kindl[ein] Jesu sampt seinem Pflegvatter

Joseph.

Item ein Marienbildt vor welcher ein Soldat vnd 1 bettler kneien.

Item 2 Soldaten.

Item einer vom Adell mit seinem wapen.

Item eine vom Adell mit 2 adellichen wapen.

Item 2 einhorn mit schönen Seulen eingefaßt.

Item die Crönung der heiligen Jungfrowen Mariae.

Item der Statt Basell groß Insigell.

Item i Marienbildt mit der Sonnen bekleidt.

Item 5 abconterfetungen von Brustbildern dorunder ein weibs Persohn.

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

fünf! gantze bilder getauscht iedes auff ein quart bogen von Reall.

ein Engell mit einer wag : darauf! auff einer seiten ein Kindt auff der anderen

der Teuffell auff einem quart bogen getuscht,

der verlohrene Sohn getuscht auff einem quart blatt.

zwey hetipter eins von öhlfarben das andere getuscht autf quart bögen,

der König Rehabeam mit vielen (?) bildern tuscht auff einem kleinen bogen.

Valerianus et Sapor Rex persiarum getuscht auff einem quart bogen.

4 schmale stückhlein getuscht doruff Sprüchlein auß der heilgen schrifft.

der Prophet Samuell vnd Achab: getauscht auff einem langen bogen,

i schiacht in der grose vndt form wie obsteht.

' getuscht auff' quart bögen.
Charonda Ticius

Sanct Laurentius getuscht auff einem in octauo.

1 Spruch daß man das gmeine wesen (?) denn Sonderboten (?) vorziehen solle

getuscht in octauo.

ein Sterbender Rum . .
.
getuscht auff einem quart.

der verlohr[ene] sohn getuscht 1 quart blettli.

drey kleine vnbekandte Stückhli getuscht,

die außfuehrung Christi in quart getuscht 1 nachtstuckh.

der groß Christopheil vnd zwey Marien bildlem mit Kindlen: getuschte nacht-

stückhlein auff octau blettlenen.

der Messerschmiden wapen getuscht : in gedachter gröse.

ein entwurff des todten Erasmi haupts auff bergament in octauo.

St. Lorentz getuscht in quarto.

ein Jung Schafflein vnd ein Lambskopff getuscht in quarto.

ein Fledermauß getuscht in octauo.

vier hendt getuscht in octauo.

2 todte weiber köpff getusch in sedecimo.

i Kopff dito.

ein zierlicher abrüsß eines Dolchens darauf! der Todtendantz.

i Schlaffendt Köpffli.

i Mans Bildlein in sedecimo.

1 1 Stuckh von der Orgellen im Munster zu basell.

des Erasmi Terminus.

ein Abriß vber das hauß zum Dantz zu Basell in drey Stuckhen.

sonst 2 vnbekandte Stuckh von beüwen.

= Biß hieharo sindts hohlbeinische Stuckh.



Inventar G,

1662.

Das Verzeichnis wurde bei dem Ankäufe des Kunstkabinets durch den Rat von Basel

am 30. und 31. Juli 1662 aufgenommen und 1663 durch Spezifikation der Schublade 6

der Handzeichnungen ergänzt.

„Mittwochs den 3(K July vnd Donstags den 3K ejusdem A° 1662

seind in beyweesen zu endt vnderschriebenen herren, diejenigen in der

Amerbachisch Kunst Cammern in der Mindern Statt Basel, befindende

Holbeinische- auch andere Gemähld vnd Rariteten Beschrieben worden

wie Yolgt.

No.

1. Hans Holbeins Fraw vnd zwey Kinder, von Ihme Holbein auff

Papier gemahlt mit Ölfarben auff holtz gezogen.

2. Ein Todten bild, Hans Holbeins vff holtz mit Ölfarben, cum titulo,

lesus Nazarenus Rex Iudteoru.

3. Herrn Bonifacij Amerbachs Contra-faict in der Jugend auff holtz

mit öl-farben, Hs. Holb.

4. Ein Täfelin so einer offenburgerin Contra-faict darauf! geschrieben -

Lais Corinthiaca. Hs. Holb.

5. Ein Täfelin darauf! ein Weib vnd Cupido, stehet dabey geschrieben —

Verbum Domini manet in seternum. Hs. Holb .

l

)

6. Ein Maria sambt dem Kindlin, Job: Joseph vnd Landtschafft gar

rein Heinrich Blesy Bovinatis, mit Ölfarben vff holtz mit einem ver-

griffen Kiis. gehäuß. 2

)

7. Ein Nakhend Kindlin sitzt vff einer Schlang, kombt von Holbeins

Gemähld, durch Hans Bokhen vff holtz mit öl-farben.

8. Ein gecreützigter Christus in Wolkhen von Albrecht Dürer nach-

gemacht, durch Ambros: Holbein, sambt Gott dem Vatter vnd vielen

Englen mit Ölfarben vff holtz.

Ergänzungen aus dem Inventar F. :

b 4. und 5. zierlich eingefasst,

2
)

6. mit vergulten Säulen und Gresimbs.
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9.

Ein Contra-faict Holbeins mit Troklienen färben auff Papier.

10. Ein Täfelin darinn die Bildtnus Christi in einem gebäuß mit stein-

färb. Hs. Holb.

11. Ein Bildtnus Marise in einem gebäuß mit steinfarb. Hs. Holb.

12. Ein Adam vnd Eva mit einem Apfel auff holtz mit öl-farben. Hs.

Holb.

13. Ein Erasmus mit öl-farb auff Papier in einem gehäuß. Hs. Holb. 1

)

14. Ein groß Nachtmahl mit Ölfarben vff Tuch auff holtz gezogen. Hs.

Holbeins Ersten arbeiten eine.

15. Der lieyl: Hieronymus bettet in der Nacht bey einem Kilchlin ist

auff Papier.

16. Enthauptung Johannis mit Blitz vnd donner. Emanuel Teütschen

von Bern arbeit.

17. Ein Maria Brust vnd Jesus Bildlin. 2
)

18. Ein Nakhend Mann vnd fraw in Wolkhen sambt Wiettisheer.

19. Ein aufferstehung Christi in der Nacht, sambt dreyen Liechtern.

Matthis von Aschenbürg arbeit.

20. Ein grosße Tafeln darauff David vnd Abigael mit Landtschafft vnd

ruinen mit öl-farben vff Thuch. Lambert North arbeit.

21. Ein Hieronymus in einer Leimfarben Höhle. C. A. mit Wasßerfarben

auff Thuch.

22. Eines heyligen Jünglins Köpflin mit Pattenen vff holtz mit öl-farben,

Klein, Hs. Holb. Erste arbeit.

23. Eines heyligen Jungfräwlins Köpflin mit Patten vff holtz. Hs. Holb.

erste arbeit.

24: vnd 25. Zwey Knäblin in gälben Kleidern auff holtz mit Ölfarben.

Ambrosius Holbein.

26. Ein Bachus mit einem Satyro von Michael Angelo — Bild nacli-

gemahlt vff Thuch mit öl-farben, durch Martin Schärmaüß von

Defenter.

27. Ein Orphseus mit Wasßerfarben vff Thuch, sambt einer Landtschafft,

Hans Löwen von Zürich.

28. Ein alter Mann St: Joachim vff holtz mit Ölfarben. 3

)

29. Gott der Vatter bey den vier Evangelisten vff Carten mit Ver-

fälschten Ölfarben erhöht. Frantz Floris.

!

) 13. in einer hölzenenen (sic) Tafelen.

2
)

17. ein Mariabildt mit dem Kindlein Jesu auff holtz von Öhlfarben, sindt

gantze liilder, in einer zierlich gefaßten Tafelen.

3
) 28. mit der Überschrift: Divo Joachimo Nazareo Patriarchae Jesu ano.
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30: vnd 31. Zwey mit falschen färben erhöhte Täfelin vff holtz, an ff

einem Lucretia, auff dem andern Bersabe, zürückh ein Todt. Ema-

nuel Teütschen arbeit.

32. Ein zimlich groß Crucifix, kombt von Hs. Holb. nachgemacht durch

einen Beyer, Meister Jacob Clausen Gesellen, auff Thüch mit Öl-

farben.

33. Herrn Bonifacy Amerbachs seel. Contra-faict auff Thüch mit Ölfarben

zimlich groß. Christoph Poman [sic!] eines Studenten auß Schlesien

arbeit.

34: vnd 35. Zwey Kleine Täfelin mit Ölfarben vff holtz darauff zwey

Weiber Köpflin, Lucretia vnd Cleopatra.

36. Ein Klein alt Männlin auff holtz mit Ölfarben, ist des alten Hans

Schweygers Vatter gewesen. 1

)

37. Ein klein Cypreßen Geheüßlin darin Maria vnd Jesus-Knäblin, ist

griechische arbeit.

38. Ein klein Illuminirt Täfelin vff holtz darin ein Jünger Gesell vnd

Meydtlin im Wald.

39. Ein grosße Geißlung aüff Thüch mit Ölfarben. Hs. Holb. ersten arbeit

eine.

40. Ein Nachtmahl vff holtz mit Ölfarben, ist zerhawen vnd widerümb

vnflätig zusammen geleimt. Hs. Holb.

41 : 42. Zwo zimlich Tafeln auff Thüch, in der einen Cephalus vnd

Procris im Schnee, in der andern St: Hieronymus in einer Wildtnüs

bettend. Matthis Aschenburg: oder Hs. Löwen arbeit.

43. Ein klein höltzen Täfelin mit verfälschten färben, darauff zween

Todten Köpf.

Lit: A. B. C. D. Vier Täfelin von Gypß eingefaßt, auff dem Ersten.

Maria, Jesus Knäblin, Joseph vnd etliche Engel, auff dem andern.

Schweygers Waapen, seind zwo Gilgen in einem Crantz so zween

Männer halten. Im dritten, Kayser Maximilianus der erste. Im

Vierten ein Eraw Seügt ein Kindt.

E. Ein Landt Tafeln der Bheinstrohm Vopeli.

F. Ein Täfelin darinn Kaysers Sigismundi Bildtnüs, vff Pergament

getrükht vnd Illuminirt.

G. Genealogia der Zwölff ersten Kayßer in einer

H. Ein Tafeln von Papier darauff Sanctus Bruno vnd sein Waapen.

ß 36. St. Petri Brustbildlein auff Holtz von ohlfarben, ist G Zoll hoch und

5 zoll breit, auch von einem griechischen Maler.
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44. Herrn Bonifacy Amerbachs Contra-faict mit Ölfarben auff holtz.

Jacob Clausen arbeit.

45. Ein Schulmeister Schildt, vff Beiden seiten gemahlt. Hs. Holb. arbeit.

46. Ein Tafeln darin ein Tag mit den Gigantibus, Hs. Bokhen arbeit.

47. Ein Nacht mit Piscina Probatica. Hans Bokhen arbeit.

48. Ein Trukhsesßin von Rheinfelden. Hs. Bokhen arbeit.

49. Herrn Dr. Theodor Zwingers Contra-faict.

50 : 51. Zwey Täfelin von Wasßerfarben darauff Cupido vndt ein Gejäg.

52. Ein Contra-faict H. Basily Amerbachs. Hs. Bokhen arbeit.

53. Herrn Johannis Operini Contra-faict, Hs. Bokhen arbeit.

54. Ein Lang Täfelin darauff die Stadt Basel von freyer handt gerissen.

55. Ein grosße Tafeln von Ölfarben darauff ein Weibs Person durch den

Mann erstochen, praesentirt wirdt.

56. Ein zimlich groß Maria Bild auff holtz mit Ölfarben, mit dem Kindlin

Jesu auff der Schoß.

.57. Johannis Frobeny Zeichen auff Tuch mit Wasßerfarben.

58. Johannis Wicklef Bildtnus auff Pergament.

59. Ein Täfelin schwartz gefaßt, darauff Goliat vndt David gerisßen.

60. Ein Maria Bild von Bärbel Jungerman dedicirt. A° 1509.

Kasten Lit. A.

In dem Kasten Lit: A. darüber ein grosße vnd zu zweyen Theilen

/ ä 18 •/ 36. Schuebladen, darinnen sich befindet wie hernach Voigt.

No.

1. In der obersten größten Schuebladen zwey Täfelin, das eine Simon

Grynaeus von Wasßerfarben, das andere St. Catharina Bild von

Ölfarben, seind Beede alt.

2. 104 St[ück] allerhand handrysß vff Papier, mehrerntheils touchirt.

3. 367, groß vnd Kleine Kupferstukh, darunder Theils von Martin Schön.

4. 126. Kupferstukh.

5. 94 Kupferstukh von Albert Dürer.

45 Holtzschnitt.

9 5. Item 23 stückh auff Real Bapeyr.

allerhandt schöne historien und Figuren.

Theills gerissen undt theills koltzstuckk.

Item 22 dergliclien stuck etwas kleiner,

item 35 derglichen stuck in quarto.

Item 38 derglichen stuck in octavo.

Item 17 derglichen stuck in sedecimo

Item ein Königin von ohlfarben auff einem halben bogen Papeyr.

Item ein Affendantz gerissen auch auff einen halben Bogen.
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7 Handrisß.

Albert Dürer Icones Sacrae.

Ein in Braun Leder eingebundenes Buch, darinn vnderschiedliche

Kupferstukh, von Alb: Dürer vnd andern. *)

Die Offenbarung Johannis mit Holt-zschnitten. Al: D:'2
)

Item ejusdem 4. Bücher von Menschlicher Proportion.

Item ejusdem G-eometheria Teütsch.

Item ejusdem vnderricht zu Bevestigung Statt Schlösßer vnd

Flekhen.

Item ejusdem Passio Christi. 3

)

6. Erasmi Roterodami Bildtnus von Ölfarben Klein eingefaßt.

104 allerhand holbeinische Bisß vnd touchirte visirungen.

x stuck Passion, numeriert zu vnderst: —- fol.

lxiii Stuck, vnzweyffelich Original vnd gut: —
iiij hauß zum Dantz.

i Thomse Mori familien.

xx Stuck schlechten wegk •/•

Zur Orgeln

:

' i Kaysfer] Heinrich, sammt Münster gegen der Pfaltz: —
Item Copey.

i Maria, mit Engelein hinder Ihren, musicierendt :
— Item

^ Copey.

i Kunigunda mit Crucifix.

. i Bischoff Pantalus: Item Copey: —
Act[um] d. 2. Martii. A° 1663: per H Joh. Rudoff

Werenfelß :
—

7. 120 allerhand touchirte risß.

8. 186 Kupferstukh.

9. 253 allerhand risß vnd touchirte visirungen.

10. 146 allerhand Kupfer: vnd holtz-stukh, sambt zweyen Büchlinen von

Byblischen Figuren ohngebunden, das einte Sebald Böhm; das

ander ohne Titul Blat.

213 Römische Käyser.

11. 48 G-rosße Kupferstukh.

12. 162 allerhand Kupferstukh.

13. 146 Kupferstukh.

’) ein buch in fol : darin iii groß und kleine kupfferstiickb, ist ungefohr Zolls Dickh.
2

)
ein groß buch von .Real, darin die Figuren ex apocalipsi holtzstuckk.

3
)

ein Büechlein in quart, halben Zolls dickh, von dem Passion und anderen

Biblischen figuren.

9
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14. 210 handtrisß vnd Visirungen von guten Meisteren sambt zweyen

von Ol-farb auff Garten gemohlten stukhen, Franz Florers.

15. 113 Grosße Kupfer-stukh.

16. 71 Melirerntheils grosße Kupfer-stukh.

17. 119 allerhand Kupferstukh.

18 . Allerhand Bücher. 1

)

19. 277 allerhand Risß.

Item in einem runden Sigel Büchßlin zwey Contra- faict gegen ein-

and, Mann vnd Weibs-Bild. 1533. Mit L. R. gezeichnet.

20. 150 allerhand Kupferstukh, sambt Merians Biblischen Figuren in

grünem Leder eingebunden, vnd dan einem von hand geschrie-

benen Pergamentinen Brevier mit vielen Gemählden, in einem ge-

bundenen Büchlin mit Schlößlenen.

21. 168 hand Riß, sambt zweyen Büchlenen von allerhand Contre-

faictischen verzeichnussen.

22. 228 Gross vnd Kleine Kupferstukh.

23. 91 grosße Kupferstukh.

24. 103 allerhand Kupferstukh.

25. 291 Kupferstukh.

26. 235 Kupferstukh.

27. 290 allerhand Risß.

Item drey Büchlin darunder zwey gemahlt vnd gerisßen, sambt Sechs

auff Pergament gemahlte Köpf von Ölfarben.

28. 325 Groß vnd Kleine Brust Bilder.

29. Briefe betreffs Münzen.

30. 23 Augspurger Illuminirte schlechte stukh.

Item Joos Amman Biblische Figuren in 8 tav in Blaw Taffet ein-

gebunden.

Item Ariemontani Biblische figuren in Schwartz Sammet eingebunden

darinnen 6 Stükhlin auff Taffet getrukht, neben etlichen stukhen

in ein Papier eingeschlosßen.

Bücher.

Item ein Weiß Buch in Klein folio mit schlossen auffem schnitt vergißt.

Kleidungsstück .

Item der Englische Grueß in einem Spiegel-Täfelin.

Gebrauchsgegenstände.

ß Was nicht zur Kunstsammlung gehört, wurde nur summarisch genannt und

kursiv gedruckt.
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31. 243 Kupferstukh, holtzstukh vncl handrisß.

Item ein eingebundenes getrukhtes Holbeinisches Todtendäntzlin.

Item Erasmi Roterodami Marise [sic!] Encomium in 4t0 am rand

mit vielen Holbeinischen figürlenen.

Item ein gebunden Buch darin die Biblischen figuren, Virgil Solis,

fehlt im anfang titul vnd ein gantzer Bogen.

Item Biblische figuren in 4to ablang gebunden. Johan Bokhspergers.

32. Briefe.

33. Ein zusammen gestochen Biichlin in folio, mit N° 18 signirt, darin

allerhand römische Gebäw.

64 grosße Kupferstukh.

Waffen.

34. Papier etc .

35. 36 et 37. Gipsabgüsse.

Kasten Lit. B.

In dem andern Kasten mit Lit. B. signirt.

No.

1. Landkarte.

Item Pauli conversio ein Holzstukh Illuminirt.

Stickereien.

2. 85 Allerhand Kupferstukh.

3. 52 Grosße auff regal Papier Antiquitetische Kupferstukh.

4. 240 allerhand Grundrisß.

5. Geometrische Instrumente.

6. 46 Schlechte Kupfer vnd Holzstukh.

7. 541 allerhand Goldtschmidt Risß, sambt einem Buch von Rissen.

8. Nihil.

9. Bücher.

10. Bücher.

11. Nihil.

12. Der Pfältzische Stammbaum, 214 regal Bogen, sambt allerhand auß-

geschnittenen Kupfern auß Büchern. Item 22 Holzstukh vnd Hs.

Holb. Biblisch Figuren zerstikhlet.

13. 41 Kupfer vnd Holtzstukh von Landtschafften.

14. 70 Röm. Antiquitetische Kupferstukh.

Item Hieronymi Cock Antiquitates Romanoe auff 46. Bogen.

15. 100 allerhand Holtzstukh.

16. Landkarten.

17. Landkarten.
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18. Vnderschiedliche in Kupfer vnd Holtz getrukhte stukh von Landt-

schafften.

19. 166 allerhand grosße Kupferstukh. Landkarten.

20 et 21. Nihil.

Mitten im Kasten.

Astronomische und geographische Instrumente
,
plastische Werke aus ver-

schiedenem Material.

Ein vier eckicht er Kasten auff einem Fueß ....

Enthält die Münzsammlung, antike Statuetten
,
Holzskulpturen, Kuriositäten.

In dem Tisch.

Erasmiana, Kuriositäten, Abgüsse, Münzen, Goldschmiedswerkzeug.

In einem Langen Tröglin.

Erstlich der Chur-Pfältzische Stammbaum auff Thuch gezogen.

Item ein Tafeln auff Thuch von Wasßerfarben, ludicium Paridis von

Troja.

Item eine dito, Piramis vnd Tysbe.

Item eine dito, darauff Maria in den Wolkhen vnd ein Jacobs Bruder

zur Hechten, vnden etliche Krankhe.

Item ein vnaußgemacht Contra-faict eines alten Mans von Ölfarben.

Item ein Lucretia von Ölfarben.

Item ein Illuminirte Dornekher-schlacht auff Thuch.

Manuskripte und Briefe.

Endtlichen vnderschiedliche Körb und Laden voll allerhand manuscripta

von den herren Doctor Amerbachen seel. herrührend, sambt allerhand

Missiven, Consilia etc.

Ist also befunden und überliefert worden in beywesen endesunder-

zeichneter den 30. und 31. July D° 1662.

Hans Rudolf Burckhardt Stdtschrbr.

C. Burckhardt.

Matheus Vischer.

Hans Ludwig Iselin.

Job. Rudolph Wettstein D r et Prof. Acad: Basil: Bibliothecarius.

M. Johannes Zwingerus subscripsit.
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